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Borrede. 

Haben die Brüfer des Aeſchylos früher ihre Arbeiten 

zurücfgehalten in Erwartung der Ausgabe G. Hermanns, 

jo werden fie von nun an um fo weniger jäumen 

dürfen, wenn jte ſehen daß von den brennenden Schä- 

den die wenigften geheilt, einige neue aber hinzugekom— 

men, und jo manche treffliche Befjerungen Anderer 

theils übergangen theils nachgejtellt find. Die vor- 

liegende Arbeit aber war fertig che G. Hermanns Aus- 

gabe erfchien. 
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Einleitung. 

Motto: 

„Uns fann nur das Chriftlich =moralifhe rühren 

Und was τοῦ! populär häuslich und bürgerlich iſt.“ 

Indem wir zu Aejchylos binantreten, ftellen ſich uns wie- 
derum die nämlichen Moral-Vorurtheile entgegen, Die wir bei 
Sophofles und Euripides zu befümpfen hatten. Und über 
die vorliegende Tragödie namentlich liegt eine jehr umfaſſende 
Arbeit eines geiftreichen, gelehrten und gründlichen Verfaſſers 
vor, ich meine Schömann's gefefjelten Prometheus, griechiich 
und deutjh mit Einleitung und Anmerfunaen und dem ge— 
löften Prometheus. Derjelbe ftellt einige Säge gleichjam als 
Ariome an die Spige jeiner Unterfudung, nämlid daß der 
Dichter feine Anwendung von Götterfabeln zu blos poetijchem 
Zweck ohne Rückſicht auf religiöfe Bedeutung gemacht haben 
fönne, auch feine Empörung gegen die der Menjchheit durch 
eine höhere Macht gejesten Schranfen verherrlichen wolle, 
jfondern daß er in tem Sinne wahrer Religiofität und inniger 
Ehrfurcht gegen die Götter und in dem lebendigen Bewußtfein, 
wie nur in liebender und vertrauender Singebung an die 

höchſte Weisheit und Güte der Menjch den Halt und Frieden 
für jeine Seele zu finden vermöge, gedichtet habe. 

Geben wir dieſe Säge zu, und zwar in demjenigen Sinne 
in welchem jie vom Berfafjer verjtanden werden, jo werden 
wir freilich) αὐ die Gonjequenzen zugeben müfjen, und Die 
Folge wird fein, daß wir, anjtatt in den Aeſchylos hinein, 
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um denſelben herumgeführt werden, und anſtatt etwas von 
dieſem gelernt zu haben, in gewiſſen modernen Vorurtheilen be— 
ſtärkt ſein werden. Denn das muß jeder, der Augen hat 
zum Sehen und Ohren zum Hören, ſehen und erkennen, daß 
die Tragödie des Aeſchylos etwas anderes lehrt und auf einer 
anderen Weltanſchauung ruht, als diejenige iſt, welche Schö— 
mann ihm unterzuſchieben befliſſen iſt. Allein man hat nun 
ein bequemes Mittel erfunden, um der ſchlagenden Kraft ſolches 
Beweiſes zu entrinnen, nämlich die Trilogie, indem man ſagt, 
das vorhandene Stück ſei blos ein Theil der ganzen Dichtung, 
und in den anderen zwei oder drei dazu gehörigen Schau— 
ſpielen ſei natürlich das enthalten geweſen was man vermuthe. 
Wir wollen uns hier nicht auf die Unterſuchung einlaſſen, ob 
es möglich geweſen ſei, daß der gelöſte Prometheus zugleich 
mit dem gefeſſelten aufgeführt wurde (denn von dem Feuerdieb 

iſt das Gegentheil ohnehin bekannt), nur darauf aufmerkſam 

machen, wie täuſchend überhaupt ſolche Vorausſetzungen ſeien, 
indem z. B. die beiden Oedipus ſammt der Antigone, ohn— 
geachtet ſie den Thatſachen nach ſich aneinder anreihen, dennoch 

weder mit einander aufgeführt worden ſind noch aufgeführt 
werden konnten, und zwar darum nicht, weil die Charaktere 

derjelben Perſonen in jedem der drei Stücke ganz verſchieden, 
ja entgegengefegt, ausgeprägt find. Aber das wird doch jeder- 
mann einfehen und zugeben müffen, daß die einzelnen griechi— 

ſchen Tragödien nicht wie Die Rhapſodien eines Epos be— 
ſchaffen ſind, ſondern jede ein in ſich geſchloſſenes Ganze aus— 
macht. Und hätte man Luſt, auch an dieſer Behauptung zu 
mäkeln, ſagend, daß man doch bei dieſer und jener Tragödie 
noch manches vermiſſe, was den Mangel eines völligen Ab— | 
ſchluſſes verrathe; jo würden wir weiter nicht mit Gründen 
und Beweisführungen gegen ihn zu ftreiten brauchen, fondern 
und einfach auf die gewichtige Thatſache berufen fönnen, daß 
das ganze Altertum dieſe Tragödien als lauter für ſich be— 
ftehende Dichtungen bebandelt bat. Und zwar wollen wir dabei 
nicht an die bejtimmt und deutlich ausgedrüdte Nachricht ap- 
pelliven, daß bereit? von Sophokles an immer je ein Stüd 
eined Dichter gegen je ein Stück eines andern Dichters bei 
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der Aufführung zu Athen geftellt wurde, weil man entgegnen 
fönnte, eben damit ſei ausgeiprocden, dag des Aeſchylos Dich— 
tungen noch zufammenhängende Trilogien geweſen ſeien, wäh- 
rend mit gutem echte doch nur das daraus gefolgert werden 
fann, daß Aeſchylos je feine drei oder vier Tragödien hinter 
einander aufführte, und eben jo dann auch die Tragödien des 
Nebenbuhlers hinter einander gezeigt wurden. Auch darauf 
wollen wir und nicht berufen, daß auf allen, Theatern außer 
Athen, in Berfien, Aſien u. ſ. w., einzelne Stüde, und feine 
Trilogien, geipielt zu werden pflegten, weil man jagen fünnte, 
auch das finde auf Aeſchylos feine Anwendung, weil deſſen 
Stüde da nicht geipielt wurden. Aber die Alerandrinijchen 
Gelehrten Dürfen wir doch wohl als gültige Gewährsmänner 
anführen, von denen die jieben Tragödien des Aejchylos, wie 
aud) die des Sophofles, ingleichen Diejenigen des Guripides 
zu denen und die reichen Scholien überliefert find, ausgewählt 
worden find. Traut man Denn wirklich diefen Männern ein 
fo finnlofes Urtheil zu, daß fie Stüdfe, die für ſich fein ab- 
gerumdeted Ganze bildeten, aus ihrem trilogifchen Zufammen= 

bang“ herausgeriſſen haben jollten, etwa wie tie Sammler un= 
jerer Chreftomathien für Schulen? So viel von der Berufung 
auf trilogiihe Ganzheit. Wir geben nun zur Betrachtung der 
obigen Ariome über. 

Zuerft den Sat anlangend, daß Dichter die Mythen nad) 
den Forderungen der Kunft, ohne Rückſicht auf ihre urjprüng- 

liche Bedeutung behandeln ; jo begreife ich nicht, wie man 
dieſen im Angefichte jo vieler bandgreiflicher Thatſachen, im 
Angefichte der ganzen griechijchen ypoetiichen Literatur, und 
vollends bei Betrachtung des Weſens der griechifchen Götter- 

welt jelbjt läugnen will. Dder glaubt H. Schömann, daß 
3. B. Sophofles in der Behandlung der Gefchichte der Boreas— 

tochter, welche ſammt ihren ewig weinenden Kindern von Phineus 
eingeferfert wird, an deren urjprüngliche Bedeutung, nämlich 

daß Phineus (eigentlich φιμεύς), wie Aeolos, ein Verſchließer 
der Winde ift, gedacht habe? Ferner ift es nicht Elar, daß die 
Ἄρτεμις Τ᾽αυροπόλος eine grimmige Entbindungsgöttin if, 
weldye Die armen Frauen beim Gebären umbringt; daß die 
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Iphigenia eine derartige ſchwere Gewalt-Geburt (ipı — γένεια) 
iſt, daß man darum dieſer grimmigen Göttin, die man der 
guten Vorbedeutung willen die Schöne nannte, um Schonung 
der Wöchnerinnen von ihr zu erlangen, Kinder opferte, bejon= 
ders die Erftlingsgeburten; daß dann diejer graufame Gebraud) 
durch ftellvertretende Opfer abgelöft wurde u. j. w., und daß 
die Iphigenia-Fabel diefe Ablöſung verfinnlidt?*) Wo aber 
ift in deren Dichterifchen Geftaltung von dieſer religiöfen Be— 
deutung noc irgend eine Spur zu finden? Wo follten wir 
aufhören, wenn wir alle die Beijviele, Die fih uns hier zu= 
drängen, anführen und verdeutlichen wollten? Nur an ein aus 
diejer Tragödie ſelbſt enthaltenes Beiſpiel wollen wir erinnern, 
damit man um jo weniger einwenden fünne, daß Aeſchylos 
in diefer Hinficht eine Ausnahme made. Iſt es nicht befannt 
und deutlich, Daß die Jo die ägyptiſche Iſis, mithin analog 
der Demeter jei, und daß ihre Irrfabrten über die ganze be— 

fannte und unbekannte Welt gleich feien den Irrfahrten der 
Demeter beim Suchen ihrer Tochter? Wo aber bat denn unjer 
Dichter auch nur eine Ahnung dieſer Andeutung durchblicken 
laffen? Hätte er dieſe Einſicht gehabt oder geltend machen 
wollen, jo mußte er die Io, als Wohlthäterin der Menſch— 
heit, in eine ganz andere Verbindung mit Prometheus bringen, 

anftatt der blos äußeren Beziehung, daß aus ihrem Schooße 
im dreizehnten» Glied fein Erlöfer entipringen fol. Manche 
Fabeln allerdings laſſen ihren ſymboliſchen Gehalt, den Dich— 
tern zum Trotz, fchwerer fahren: und dahin gehört die des 
Prometheus. Will man aber den Sinn des Dichters, der fie 
behandelte, einjeben lernen, jo muß man nicht Lehrgedichte, 
wie die des Heſiodos, zur Vergleichung beizieben. Denn bei 
diefem, der nicht mit Homer und den Tragikern, jondern mit 
den älteften Philoſophen (denn auch dieſe haben fidh des dich— 
terifchen Gewandes und mythologiſcher Perſonen bedient) auf 
einer Stufe fteht, ift freilich die allegoriiche und ſymboliſche 
Bedeutung der Berfonen und Dinge die Hauptſache: aber eben 
darum ift er auch Fein Dichter für das Volk, und fein Werf 

*) ©. unfere Note zu Gurip. Iphig. T. V. 1400. 
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keine Kunſtſchöpfung, und ſchrieb er blos darum in Verſen 
weil ed damals noch feine Proſa gab. An Homer muß man , 
fi Halten, wenn man über die Behandlungsweife ſolcher My— 
then urtheilen will. Wenn Homer's Zeus die Hera mit zwei 
Ambofen an den Füßen zum Himmel hinaushängen, wenn er 
die gefammte Götterwelt an einer goldnen Kette jchwebend an 
den Olymp hängen will, wenn er den Hephäſtos zum Himmel 

binauswirft, und derielbe bei der Thetis Aufnahme findet; fo 
ift aus vielen Gründen leicht einzufehen, daß das nicht bloße 
Einfälle aus dem Stegreife find, jondern Ueberlieferungen, 
denen urſprünglich jymboliiche Bedeutungen zu Grunde lagen. 
Allein eben fo Elar ift e8 auch, daß der Dichter an dieje Be- 
deutungen nirgends gedacht hat. Ja fogar darf man unbe— 
denflih die Behauptung aufitellen, dag die ganze griechiſche 
Götterwelt ihre jombolifche Bedeutung verloren hatte und daß 

dieſe Götter eingefleiihte Menſchen und poetiſche Geitalten 
geworden jind. Wer dies beftreiten will oder ſich daran jtößt, 
der hat den Homer nicht gelejen oder nicht verjtanden, deſſen 
Götter bekanntlich Menjchen find mit allen Tugenden und Feh— 
lern der Heroen begabt, nur mit noch größerer Kraft, und 
dabei zwar nicht dem Tode unterworfen, aber doch weder vor 
Wunden fiher noch von Schmerzen frei. Und in der Volfs- 
religion war es nicht andere. Denn man verehrte feinen 
Uranos, jondern dafür den Zeus, feinen Okeanos, fondern den 
Pofeidon, feine Gäa jondern die Demeter, faum irgendwo 
den Helios, jondern dafür den Apollon, feine Σελήνη jondern 
die Artemis, Ὁ. 5. feine Elemente oder Geijter der Elemente, 
fondern Spiegelbilder von Menſchen, ald Beherricher der Ele— 
mente. Die Perjer ärgerten ſich an den griechijchen Göttern, 
die wie Menjchen in Häuſer eingejchloffen jeien und unter 
Dad verehrt werden. Sie beteten die Sonne an und das 
Feuer fammt den übrigen Elementen. Dieſelben bewieſen ſich 

nit minder unduldjam gegen den XThierdienft der Aegypter. 
Und doch waren fie jelbft von dieſem Thierdienfte nicht jo gar 
weit entfernt. Denn die Mijchthiere, die Einhörner, die Löwen 
mit Menjchengefichtern u. j.w., die man nicht blos in Nimrud jest 
ausgräbt, jondern auch zu Perſepolis vorfindet, was jind fie 
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ander8 αἷδ ein Anfang zum Thierdienſt? Kein Naturdienft, 
mag er auch noch jo geiftig fein, vermag ſich der Bilder und 
Symbole zu enthalten. Dieje aber, ald Ausdruck göttlicher 
Gigenichaften und Kräfte, werden immer um jo mehr in Un— 
geheuer ausarten, je reicher an Bedeutung und je wirkfjamer 
fie fein follen. Daher die Götter mit den vielen Köpfen, 
Armen, Beinen, Brüften bei den Indern und anderwärtd; Daher 
tie Halbthier= und völligen Thiergeftalten bei den Aegyptern, 
die τέρατα und die ϑῆρες, welde die griechiſche Religion blos 
ald Giganten fennt. Auch die griediichen Götter haben einft- 
mals, vielleicht in vorgriecyifcher Zeit, derartigen Weſen ge— 
glichen: fie haben die Thiergeftalten noch neben ſich ftehen, und 
manche Nefte von Gebräucen, Sagen, die Namen der Götter 
jelbft deuten auf ſolchen Urſprung zurüd. Und ſomit ift es 
fein Mährchen, ſondern Wahrheit, daß wirflid einmal, vor 
der Herrſchaft dieſer ſpäteren Götter, Natur- und Elementar— 

geiſter regiert haben und daß Giganten den Himmel ſtürmen 
wollten. Ζεύς iſt nur ein anderer Name für Οὐρανός, Ἥφαιστος 
ift das Feuer u. j. w. Allein in ihren Weſen gleichen fie 
diefen Elementen jo wenig als etwa ein Schreiner dem Holze 
das er bearbeitet. Zeus ijt ein patriarchaliicher Bamilienvater 
und König; Hephäſtos ift ein Künftler in Erzarbeiten; Pallas, 
aus dem oberjten feinjten Aether entiprungen, {{ das Muſter 
thatfräftigen Handelns; Sera, mag fie nun einft Die untere 
Luftichicht oder was immer bedeutet haben, ift die ftolge, eifer- 
jfüchtige, ihrer Macht bewußte rechtmäßige Ehefrau des patri— 
archifchen Königs u. f. w. Und wie fern ift Upollon feinem 
Urfprunge geworden, wenn man ibn mit Dem zweiföpfigen 
Janus vergleicht, der fih nicht vom Thürſteherthum emaneipirt 
hat! Wohltöne find die Weihe jedes Anfangs, und bejtimmen 
den PBortgang und Ausgang. Darum iſt Upoll der König 
der Mufif, und darum erhielt er die Omina als Weiffagungen. 
Mit einem Worte: die ariecbifchen Götter find nichts als ideale 
Bilder der griechiichen Menſchheit; ihre Handlungen, Lebens- 
weile, Gmpfindungen nichts als Neflere deſſen was die Men- 
idhen zu thun und zu empfinden gewohnt find, der ganze Olymp 
nichts als ein aus dem DiefjeitS rückgeſpiegeltes Jenjeits : nur 
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dag (um einmal recht vornehm zu fprechen) die Subjectivität 
des Menjchengeiftes zu einer verförperten Objectivität geworden 
ift, Steifh und Blut, wenigftend ein Analogon derjelben, an- 
genommen hat, ἰδὲ und trinkt, jchläft und wacht, liebt und 

haft wie unfer einer. Denn dieje Götter haben gar nirgends 
etwas Geijterhaftes, Unbeimlicdhes, etwa wie die unferer Vor— 
fahren. Sie machen weitere Schritte, ſehen weiter, wirken 

weiter ald die Menfchen, allein auch das gebt alles ganz πᾶς 
türlich zu, ohne Hexerei und Geifterfpuf. Darum find auch 
die Erjcheinungen dieſer Götter, in welder Geftalt ſie auch 

immer erjcheinen wollen, jo wahr, und find die Wunder, die 
fie wirfen, jo natürlih, daß man ewig an fte glauben muß: 

und darum werden dieſe Götter ihre Achtung nicht verlieren, 
fo lange es noch eine Poeſie in der Welt geben wird. Mit 
dem erften wahren Dichter find fie Dagewejen, und erft mit 
dem legten werden fie verjchwinden. Und darum find fie auch 
fo wenig eiferfüchtig auf ihre Macht und Würde, und geben 
fo gefällig ein auf jegliche Einfälle der Dichter, und laſſen alle 
möglichen Ausprägungen, fomifcher und ernfter Art, ſich jo 
gerne gefallen. 

Die Wirfung diefer Götter auf ihre Verehrer ift Feine 
andere ald die Wirfung welche auch die Poeſie ſelbſt zu haben 

pflegt. Sie machen erftlich das Leben janfter, menſchlicher: 
denn überall, jobald Götter menjchlich werden, müſſen Menjchen 
göttlich) werden. So wie aber in ihnen die ganze innere und 
äußere Natur des Menjchen abgeiviegelt ift, jo auch das Ge- 
wiffen. Darum wahren fie auch die Treue, bejtrafen den 
Meineid, juchen den Verbrecher heim, und ahnden auch die 
leifefte Verlegung der Pflichten gegen Angehörige, Mitbürger 
und Mitmenjchen. Somit find fie, troß aller ihrer Fehlerhaf- 
tigfeiten Einfeitigfeiten und Bejchränftheiten, von Denen fie 

als conerete Weſen nicht frei jein können, dennoch trefflicy ge= 
eignet die Ordnung der bürgerlichen Gejellichaften in Haus 
und Staat zu erhalten und dem Leben im Diefjeits eine Höhere 
Weihe zu geben, welches Leben damals noch feinen Zweck für 
ſich erfüllte, nicht Mittel und Vorſtufe für ein nachkommendes, 
einzig zu erftrebendes, jenfeitiges war. Keineswegs aber fonn- 
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ten diefe Götter „wahre Neligiofität und innige Verehrung 
fordern jammt dem lebendigen Bewußtfein, wie nur in 
liebender und vertrauender Singebung an ihre hödhfte 
Meisheit und Güte der Menid den Halt und Frieden jei- 
ner Seele zu finden vermöge.“ Nicht allein den Homer, 

jondern aud) die ganze übrige griechiſche Profan-Kiteratur muß 
man vergejien haben, wenn man ſich fo etwas einbildet. Freilich 
ein paar Sätze aus ein paar Chorgefängen laffen ſich immer 
auftreiben, weldye, aus dem Zuſammenhang gerifien, gegen die 
Unterfchiebung einer derartigen deiftiihen Neligionsanfiht ſich 
nicht zu fträuben fcheinen. Das Neligionsbud der Griechen, 
das bis auf Sokrates und Platon unangefodhtene und allgemein 
gepriefene, war Homer. Und wo fällt e8 bei Homer den Göt- 
tern je ein, jo etwas entweder zu fordern oder zu gewähren? 
Sp wie Könige ihre Pfründen oder Ehrengaben verlangen, 
fo verlangen fie ihre Opfer, als γέρατα, und laſſen dafür ge— 
legentlich ihren Schuß angedeihen. Wenn einer der Menidyen 
einem der Götter beſonders zugetban ift, fo ift es dieſem an— 
genehm und wird von ihm erwidert, aber nötbig ift es nicht; 
denn wie der Sippolyt bei Guripides jagt, „Nicht jeder Gott 

erbaut ung, wie nicht jeder Menſch“: nur verwerfen und ſchel— 
ten darf er nicht ungeftraft. Allein für den inneren Salt und 
Frieden der Seele irgend eines Menſchen zu forgen, das fällt 
weder dem Zeus nody einem anderen ein, und wenn er es 

wollte, jo könnte οὐδ nicht, Apollon vermag die Furien nicht 
von Oreftes fern zu halten, und aud) die anderen Götter kön— 
nen es nicht anders als dur einen Austrag und Vergleich. 
Konnte doch Zeus nicht einmal ſelbſt für jeine Perfon der 
Arn ſich erwehren: feitdem er aber diefelbe aus dem Himmel 
hinausgeworfen bat, wandelt fie erft recht auf den Köpfen der 
Menjchen herum, und das Fümmert jenen jehr wenig. Auf 
Zeuſens Schwelle Tiegen zwei Bäffer, des Guten eines und 
eined des Böſen: und wem er zufällig vom Letzteren zutbeilt 
— und das find nicht eben die Frevler unter den Menſchen —, 
der wird von einer böjen βούβρωστις umbergetrieben. „Denn 
fo haben es einmal die Götter den armen Sterblichen zuge- 
jponnen, in Noth und Kummer zu leben, während fie jelbit 
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fummerlos find.” Zeus bedauert fogar die Pferde Achills, 
daß fie trotz ihrer Unfterblichkeit an dem Yeiden eines Sterb- 
lichen Theil haben müſſen: denn, jagt er, es gibt in der Welt 
nichts Jammerreicheres als der Menſch ift. Allein ändern will 
und kann er ed nidıt*). Hat doch diefer Gott den Menichen 
nicht geichaffen, jondern ift mit und neben ihm entftanden ! 
und ift er doch nicht allmächtig, jondern blos der Beamte der— 
jenigen Macht weldye die Welt regiert, und muß er doch deren 
Millen in Fällen wo fein Verftand nicht ausreicht durch eine 
Art Orakel erforfchen, ganz überein wie ein weltlicder Beamter 

die Geſetze nahfiht oder ein Priefter die Vögel und die Opfer 
prüft! Kurz: äußeres Glück konnten die Götter wohl verleihen: 

aber das innere Glüf, den Seelenfrieden, konnten fie weder 
geben noch nehmen: denn jelbit einem Dedipus wird derfelbe 

nicht von den Göttern genommen, fondern von feiner eignen 
übereilten Seftigfeit. Inſofern gewiffe Tugenden und beftimmte 
Gemüthsrichtungen den Menfchen angeboren werden, kann aller= 
dings gejagt werden, daß aud die Tugend eine Gabe der 
Götter jei. Auch injofern gilt es, als die Götter, jo wie fie 
mitunter zum Böſen verführen, jo auch anderſeits tugendhafte 

Entſchlüſſe befördern. Allein das alles ift noch weit entfernt 
von der Beförderung einer gottieligen Gefinnung. Wenn Fröm— 
migfeit nad griechiſchen Begriffen in Demjenigen bejtanden 
hätte was H. Schömann ſich einbildet, wie hätte da Homer 
ſich nicht an der Aphrodite, an der Artemi® und anderen ver- 
fündigt, wenn er fie verwunden, ihnen den Köder um die 
Ohren ſchlagen läßt u. j. w. 

Allein, jagt er, Aeichylos, wie Pindar, war ein erleud)- 
teter Geift, der über dem Haufen ftand, und bejjere Einficht 
in das Weſen der Götter beſaß. Dieſe beſſere Einficht aber 

) Menn das eine troftlofe Meltanficht fcheint, jo war fie 
doch für die Griechen keineswegs niederbeugend, ſondern veranlaßte 
fie vielmehr zu dem Fräftigiten Ringen und Streben, um, wo möglich), 
den Göttern gleich zu werden. Der Dlympiice Mann in Weimar 
begte über Gejchichte und Menichenleben die nämliche Anficht wie der 
homeriſche Zeus (1. Luden's Rüdblide in mein Leben p. 56), aber 
troßdem oder vielleicht eben deswegen war er der große Goethe. 

/ 



lief ohngefähr darauf hinaus, daß Aeſchylos ein Deift geweien 
wäre, welces der haltlojefte Standpunkt unter allen ift. Uebrigens 

beruht auch diefe Annahme lediglich auf modernem Borurtbeil. | 
Im griechifchen Volke fand Gottlob der Gegeniag zwifchen Bot 
und Gebildeten keineswegs Statt; es gab dort Feine zweifache 
Literatur, und die Dichter Dünften ſich nichts Beſſeres zu willen 
als der Haufe, und wenn das je bei einem (3. ®. Euripides) 
der Ball war, fo mußten von folder Abtrünnigfeit wenigftens 
jeine Dichtungen frei bleiben. Darum wollen wir ja uns hüten, 
unfere Jämmerlichfeiten dem Altertum anzubeften: denn was 
bei jolcher Spaltung zum Vorſchein fomme, das lehrt und der 
Augenſchein jeden Tag, das predigt uns jeded Blatt der deut— 
schen Gefchichte. Das griechiſche Volk aber wäre das nicht ge— 
wefen was e8 war, wenn nicht die Volksthümlichkeit der An— 
fang und das Ende aller Beitrebungen und Leiflungen jeiner 
hervorragenden Geifter gewejen und troß einem Platon αὐτῷ 
geblieben wäre. 

Was bezweckt aber all! dies Beftreben, die Erleuchteten unter 
den Alten zu halben Ehriften, will jagen Deiften, zu madıen? 
Glaubt man damit fie jelber böher zu ftellen? Nein, jene be- 

dürfen diefer milden Gabe nicht, jondern lediglich das Gefühl 
der Unhaltbarfeit des eigenen Standpunftes, welder in ſich 
feine Ruhe und Befriedigung bat, treibt, wie zur Proſelyten— 
Macherei, jo auch zur Herüberdeutung alles irgend Ausgezeich— 
neten in feine Secte. Die Alten aber bleiben dabei was fie 
waren und hören nicht auf, durch ihr geſundes Weſen joldye 

Kränklichkeiten zu beichämen. 
Mir könnten jegt dieſe Widerlegung jchließen. Nur ſcheint 

es doch nöthig, an ein paar Beifpielen zu zeigen, wie jelbit 
die offenbaren Ihatjachen dieſen Ariomen zu Liebe verdreht 
werden mußten. Von der Io beißt e8 p. 59 „Sie fträubte 
fich: ſie vermochte fich noch nicht zur Hingebung in den Willen 
ded Gottes und zu dem Gedanken einer Vereinigung mit ihm 
zu erheben: dem Rufe, der an ſie ergieng, jegte fie ein menſchlich— 
eigenwillige® Bedenken entgegen, und darum muß fie erft durch 
eine Schule der Leiden geben, bevor fie des Götterfohnes 
Mutter wird, Diefe Leiden verhängt ihr Zeus nicht mittelbar 

16 Ginleitung. 
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u. ſ. w.“ Wir mögen es nicht auäfprechen, mit welcher Per— 
fon der heiligen Gejhichte H. Schömann fih die Jo analog 
gedacht hat. Die Vermengung ift aber leider handgreiflic. 
Wenn ein vollfaftiges Mädchen, ohne zu wiſſen wie ihr ge- 
fchehe, verliebte Träume hat: begeht da ihr Vater (denn von 
ihrem Willen fann überhaupt hierbei gar nicht die Rede 
fein) eine Verfündigung an dem Gotte, von dem die Dirne 
träumt, wenn er die Beitätigung foldyer Traumgebilde erſt auf 
dem gebührenden Wege einbolt, und das Mädchen nicht ohne 
Weiteres hinausläßt, um auf Wald und Feld umberzuichweifen 
und dem geträumten, in irgend eine Geftalt verwandelten, Spon— 

firer baldmöglichft zu begegnen? Höchſt erbaulich ſchließt H. Schö— 
mann ſeine Betrachtung mit den Worten: Alſo erſcheint uns 
Zeus auch in dieſem Verhältniß keineswegs als der harte und 
fühlloſe Tyrann, ſondern als liebender Gott (ganz gewiß!), 
der aud da wohltbut wo er verſchmäht wird und 
züchtigen muß! Go wird ferner αὐ) der Charakter des 
Dfeanos ins Gegentheil verkehrt. Prometheus aber geradezu 

mit dem Satan verglichen, Doch wir wollen uns hierbei nicht 
länger aufhalten, jondern endlich kurz unfere Anſicht darlegen, 

zumal dieſe und andere Gonjequenzen der auf den ‘Prometheus 
übergetragenen chriftliben PBrincipien bereitd von G. Hermann 
(Brogramm 1846) gerügt und gründlidy widerlegt worden find, 
und Schömann gegen diefe Widerlegung (Progr. 1847) ver- 
gebens anfämpft. 

Bei einer Staatsumwalzung im himmliſchen Weiche hat 
Prometheus zu rechter Zeit die Bartei jeiner Brüder, der Ti— 
tanen, verlaſſen, weil er einjab, Daß fte e3 zu Dumm anfangen, 
um obfiegen zu fünnen, und ift dem Zeus beigetreten, deſſen 
rechter Arm und alles gebietender Minifter er jodann war in 
der neuen Organifirung des Götterjtaated und in der Ergreifung 
zweckmäßiger Maafregeln zur Befeftigung der neuen Ordnung 
und in der Durdführung rettender Thaten. Nun war aber da πο 
ein Plebejerftand, genannt Menjchen, an den Niemand gedacht 
hatte. Es waren arme verfommene Geſchöpfe, die auf Feinerlei 
Rechte Anſpruch machen Eonnten, und dem Zeus gefielen jie jo 
wenig, daß er bejchloß fie zu vertilgen, und ὍΝ: ein anderes 

Aeſchylos 1. 
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Menſchengeſchlecht zu beichaffen. War das bloße Graujamfeit? 
Keineöwegs! Wir lefen bei Homer, dab dem Zeus dieje Men- 
ſchen ichlechterdings nicht gefallen: e8 war und blieb ein jäm— 
merliches Geichlecht nach wie vor, und des Prometheus Gaben 
fammt und ſonders hatten diefe Jämmerlichkeit nicht bejeitigt 

(j. Horat. Od. I, 3), indem eine jede Erfindung, vom Feuer 
an bis herab zu den Webemafdiinen und den Eiſenbahnen, 
während fie die Natur dienftbar madıt, die Sünden und Krant- 

heiten mehrt und die Mafle der Menſchen nur immer mebr 
verfümmern läßt. Im diefer Maafregel alfo zeigte πάν Pro— 
metheus nicht mit dem Zeus einverftanden: und da er ibn 
nicht überzeugen fonnte, fo fprang er auf Die andere Seite 

hinüber, wurde das Urbild aller Demofraten und Demagogen, 
um, wo möglich, als Führer dieſes zweiten Standes und mit- 
telft der Gaben und Vorrechte, die er ibm verleiben fonnte, 
dem Zeus und feiner Ariftofratie die Spitze zu bieten. Hier 
aber zeigte ſichs, daß Zeus zum Herrſcher geboren jei, und 
auch mit einem Vorbedacht wohl fertig werden könne. Diejer 
batte die Tragweite aller feiner Mittel haarſcharf beredinet, 
alle Möglichkeiten wohl in Anſchlag gebracht, wußte die ganze 
Zufunft genau voraus: nur gerade an die Möglichkeit derje— 
nigen Strafe, die ihn naturgemäß treffen und den ganzen Plan 
vereiteln mußte, hatte er nicht gedadır. Das Menſchengeſchlecht 
fonnte nach den ihm verrätheriſch zugewendeten Vorrechten num 
freilich nicht mehr vernichtet werden: das danft es allerdings 
dem Prometheus, und infofern war freilib auch dem Zeus 
eine Bejchränfung auferlegt *). Allein es blieb ein umfeliges 
Geſchlecht, welchem gegenüber den Schickſalsmächten Arme und 

Beine gebunden find, und welchem in Betrachtung feiner ὅσας 
der Gram, wie ein Geier, am Kerzen frißt. Und Prometheus, 
wie alle Erfinder, erfuhr die Unzulänglickeit feiner Erfindungen 
zuerft. Das war NatursNothwendigfeit, mithin Schickſalsbe— 

*) 9. Schömann erörtert weitläuftig die von ibm aufgeworjene 
Frage, warum das Menichengefchlecht nicht hinterher von Zeus vers 
nichtet worden fei. Daß Zeus es nicht mehr vernidten Fonnte, 
ſiht er nicht: doch ift es deutlich enthalten in den Verſen 238— 240. 



ſchluß: und Zeus, wenn er die Strafe durch feine Schergen 
ausführen läßt, erfcheint dabei blos als der Beamte jener Macht. 
Träte für ihn ein Anwalt in der Tragödie auf, jo würden 
wir dies aus deſſen Munde vernehmen: jo aber hören wir nur 
die Anflagen des Prometheus, der, wie alle Demofraten, wenn 
fie von den Folgen ihrer eigenen Verwegenheit ſich geſtürzt 
und vernichtet jehen, Grimm kocht gegen die Unterdrüder, als 

- die alleinigen Schuldigen, und dabei „auf das nächte Mal’ 
hofft. Wie es bei dieſem nächſten Male geben werde, braudıen 
wir eigentlid nicht zu wiflen: für dieſes Mal sehen wir den 
Prometheus, wenn auch ungebrocdenen Muthes, unterliegen, 

und bat das Stück jeinen richtigen Schluß, wie irgend ein 

anderes. Wollen wir aber fo αὐ als möglich von dem In— 
balte des gelöften Prometheus und eine Vorftellung machen ; 
jo fönnen wir und dabei, da die Fragmente zu wenig nüßen, 
nur theils an die Natur der Babel an ſich und theild an den 
Inhalt des vorliegenden Stückes halten. Mehr aber als alles 
diefed wird und die Betrachtung des nacmaligen Zuftandes 
der Menſchheit und ihres Verhältniſſes zu den Göttern lehren 
können, wie der Streit beigelegt und der Friede zwifchen den 
beiden Welten gefchlofien worden jei. Aus dem Inhalte une 

ferer Tragödie nun entnehmen wir, Daß die gedrohte Gefahr 
für den Zeus allerdings vorhanden [εἰ und daß er, um ihr 
zu entgehen, der Beihilfe des Prometheus allerdings bedürfen 
werde. Denn wozu brauchte er jonft den Hermes zu ſchicken? 
Und wenn Prometheus das Geheimnig ſich weder abichreden 

noch abtrogen läßt, jo wird natürlih fein anderer Weg als 
der der Güte übrig bleiben. Aus der Fabel aber wiflen wir, 
daß es der Sohn des Zeus jelbit ift, welcder den Prometheus 
befreit: und wie dieſer nirgends gegen den Willen ſeines Va— 
ters bandelt, jo kann auch dieje Befreiung nicht dem Zeus 
zum Trotze geſchehen. Nicht minder aber, als Herakles dem 
Zeus befreundet ift, muß er aud dem Prometheus zugethan 
fein, infofern er der Nadıfömmling der Io ift, einer Leidend- 
gefährtin, und ſelbſt ein Leidensgeführte: denn gleich dieſer, 
und aus dem nämlichen Grunde wird auch er in Mühen und 
Irren auf der ganzen Erde umbergetrieben. Somit war er die 

—— 
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paffendfte Mittelöperfon. Außerdem willen wir, daß die Ti- 
tanen als Chor anweſend waren, in Deren Gegenwart Pro- 
metheus doch ſicher nicht zu Kreuze Eriechen fonnte. Hinwie— 
derum aber befagen die Verſe 1016 — 1018 daß Zeus die Löjung 
nur unter der Bedingung geichehen laſſe, daß ein Stellsertreter 
fid) finde, welder für Prometheus in die Hölle gebe. Die 
Beftandtheile alfo oder die Zuthaten ſehen wir obngefähr vor 
und: wie aber deren Miſchung bewerfitelligt und in welcher 
Art die Scenen der Tragödie eingerichtet waren, weldye jeden- 
fallö zu den verwicelten gehörte und am allererften wohl dem 
Philoftet des Sophofles ähnlich fein Fonnte, Das zu erforicen 
wäre verlorne Mühe. 

Betrachten wir zweitens den Zuftand der Menſchheit in der 
nachherigen Zeit, fo finden wir, daß allerdings die Gaben des 
Prometheus nicht wirkungslos für deren Vervollkommnung 
geweien find, und daß folglid auch Zeus nicht recht gethan 
hatte, an deren Hebung und Beſſerung zu verzweifeln. Denn 
weld’ ein Abftand ift zwiſchen homeriſchen oder griechiſchen 
Menſchen und jenen thieriſchen verfommenen Geſchöpfen, weldye 
Prometheus einjt vorgefunden hat? Und wen dankte die Menſch— 
heit dieje Hebung zu einem, wenn audı immerhin den Schmerzen 
und dem Tode unterworfenen, aber doch durch Uebung ber 
Geifted- und Leibesfräfte herrlichen und an Tugend mit den 
Göttern ſelbſt wetteifernden Dafein? wem anders ald ihrem 
Volfstribun, dem Prometheus? Und wenn wir jeben daß die 
Götter ſämmtlich mit diefer Menſchheit in freundlicem Ver— 
nehmen ftehen, daß einzelne Menjchen von einzelnen Göttern 
zu Günftlingen und Lieblingen erforen find, daß Zeus ſelbſt 
nicht allein der Götter jondern aud der Menſchen Bater ift 
und beißt, und dabei es nid verſchmäht mit ihren Töchtern 
Söhne zu zeugen, welde dieſes Geſchlecht verberrliden obne 
dabei eine feindliche Stellung gegen ibn jelbjt einzunehmen, 
wie das anfänglid von dem Sprößling der erften Frau, mit 
der er verfehrte, zu fürdten war; kurz, wenn wir jeben, wie 
die Menjchen den Göttern Opfer und Frömmigkeit entgegen- 
bringen, und dafür von diefen Schuß und väterlide Bürforge 
genießen: was brauchen wir und da nod weiter den Kopf zu 
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zerbrechen über die Art, wie die Rrage gelöft und der Streit 
geichlichtet worden jei? Lind auch der Dichter hatte Da nicht 
nötbig, weitläufige philoſophiſche Grörterungen wie Lehrdichter 
einzuflechten: denn die Sache lag offen zu Tage für jeden der 
Augen hatte um zu fehen. 

Mit dem ewigen Geforfche nach den einer Babel oder Dich- 
tung zu Grunde liegenden ,‚, Ideen‘, will jagen moralifchen 
Allgemeingedanfen, fommt man nie zu demjenigen, was das 
Weſen und Verdienft der Dichtung ausmadıt und was man 
vom Dichter, al8 joldıem, eigentlich allein fordern kann, Mir 

baben folder Ideen ſchon jo viele, daß die Köpfe zum Ber: 
fpringen angefüllt werden, während die Bildung des Charakters 
und der Geſinnung meiftens dem Zufall überlaffen bleibt. Und 

jo möge auch Dies bier unfer erites und legtes Wort fein über 
die im des Aejchylos Tragödien ausgeprägten Ideen. Auch uns 

ift Diesmal durch dieſe Sache der Raum genommen worden, 
von demjenigen zu jprecben, von weldem wir am liebften hätten 

ſprechen mögen, nämlich von der Kunſt, mit welcher Aeſchylos 
den Gegenftand behandelt hat. Trogden wollen wir wenigitens 
einen Punkt nicht mit Stillichweigen übergeben, nämlich die 
Epifode der Jo, wiefern fie mit dem Ganzen zuſammenhänge. 
Auf den Parallelismus zwijchen ihr und Herakles haben wir 
bereitd hingewiefen. Daß Zeus mit Bewußtſein fie erforen 
babe, daran ift nicht zu denken, jondern das Schickſal, welches 
mächtiger ift ald Zeus, führt ibn zu Diefem, jo wie auch zu 
dem anderen Liebeöbandel auf weldıen Prometheus pocht. Ihre 
Duälerei muß er geichehen laſſen, jo gut wie die feines Soh— 
ned Herakles, und die Anklage des Prometheus in dieſer Hin— 

ſicht iſt ungerecht. Er thut aber für fie was er fann, hat 
bereits den Argos jo weit bejeitigt, daß er ihr nicht beftändig 
auf dem Naden fit, und wird fie, wie den Herakles, nad 
beitandenen Mühen verherrlichen. Das ift das Cingebracte 

der Babel. Der Dichter aber benugt fie zur Fortbewegung der 
Handlung und zur Löſung. Denn nadıdem das Anerbieten 
ded Dfeanos, jest jogleich eine VBermittelung zu verfuchen, von 
Prometheus als eine umgzeitige und vor der Sand unmögliche 
Sache abgewiejen ift, würde Die Sandlung ohne die Erfcheinung 
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der Io gar nicht weiter fortfchreiten können, und bliebe nichts 
übrig, ald den Prometheus am Belfen hängen und die Dfea- 
niden lagen zu laffen. Durd die Erjcheinung der Jo aber 
wird Prometheus erinnert an den noch bevorftchenden zweiten 
Liebeshandel des Zeus, an die aus beiden entftehenden Folgen, 
daß nämlich aus dem einen fein Erlöfer, aus dem andern jein 

Rächer hervorgehen foll, wird er ferner zu ausführlichen Aeuße— 
rungen feiner Erwartungen veranlaßt und auf der einen Seite 
fein Trotz gefteigert, auf der anderen Seite Zeus, nachdem er 
dad, was ihn bedrohe, vernommen hat, zu dem Verſuche ver- 
anlaft, ihm das Geheimniß mit Drohungen und Strafen ab- 
zunöthigen. Sein Prahlen bewirft die Sendung des Hermes, 
und die Sendung ded Hermes führt zur vorläufigen Entidei- 
dung. Und fomit hängt Die Epijodie in doppelter Weife, 

vermöge der Babel jowohl als vermöge der dichteriſchen Mo- 
tive, als ein ſehr weſentliches Glied ded Geſammt-Organis— 
mus, innig mit dem Ganzen zufammen. 
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— Perfonen: : 

ἊΝ ̓ 3 BE: — ein Scherge des Zeus. 
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KPATO2. 

Χϑογνὸς μὲν εἰς τηλουρὸν ἥχομεν πέδον, 
Σχύϑην ἐς oluov, ἄβροτον") eis ἐρημίαν. 
Ἥφαιστε, σοὶ δὲ χρὴ μέλειν ἐπιστολάς ἢ), 
ἅς σοι πατὴρ ἐφεῖτο, τόνδε πρὸς πέτραις 

5 ὑψηλοχρήμνοις τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι, 
ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήχτοις πέδαις. 
τὸ σὸν γὰρ ἄνϑος, παντέχνου πυρὸς σέλας, 
ϑνητοῖσι χλέψας ὦπασεν" τοιᾶσδέ τοι 
ἁμαρτίας σφε δεῖ θεοῖς δοῦναι δίχην, 

10 ὡς ἂν διδαχϑὴ τὴν “ιὸς τυρραννίδα 
στέργειν, φιλανϑρώπου δὲ παύεσθαι τρόπου. 

ΠΦΑ͂Ι͂ΣΤΟΣ. 

Κράτος Βία τε, σφῷν") μὲν, ἐντολὴ Jıös 

ἔχει τέλος δή, χοὐδὲν ἐμποδών ὅ), ματᾶν. 
ἐγὼ δ᾽ ἄτολμός εἶμι συγγενῆ ϑεὸν 

15 δῆσαι βίᾳ φάραγγι πρὸς Ὕ δυσχειμέρῳ. 
πάντως δ᾽ ἀνάγχη τῶνδέ μοι τόλμαν σχεϑεῖν 7)" 

') V. 2. codd. ἄβατον. Scholiast Homers, Eustath. ἄβροτον, wie 
auch die Scholien. 

®) V. 3. Var. ἐπιτολάς. 

3) V. 6. codd. ἀδαμαντέναις πέδῃσιν ἐν ἀρρ. πέτραις. Das Rich- 
tige hat Canter aus dem Schol. Aristoph. hergestellt. 

*) V. 12. codd. σφῶϊν, σφῶν hier und anderwärts. Es muss σοὶ 
geschrieben werden. 



(Die Bühne zeigt eine hobe, fteile Felienwand in einer wüften Gegend. Es treten 

auf Sephäſtos und Kraft, welder Legtere den Prometheus gefefielt bringt, 

ſämmilich auf einem Flügel: Wagen durd die Luft getragen.) 

Kraft. 

Am fernen Saum der Erde find wir angelangt, 
Dem Skythen-Landftrich, menfchenleerer Wuͤſtenei. 
Hephäftos, laß dir jegt den Dienſt obliegen, den 

Der Bater auftrug, diefen Unfugüber da 
5 Straff anzuheften an den fteilen Felſenhang 
Mit Hählner Banden unzerbrechbar-feitem Schluß, 
Der deines Feuers Bildnerfraft, den loben Strahl, 

Den Menfchen heimlich ſchenkte. Gin derartiges 

Vergehen fordert Buße für die Himmlifchen, 

10 Auf daß er Zeufens Herrſcherthum fih fügen und 

Abitehen lernt von feiner Menfchenfreundlichkeit. 

Hephäftos. 

Kraft und Gewalt, zwar dein von Zeus gebotner Dienit 

Iſt nun zu End’ und hemmt dich nichts zur Säumigteit. 
Doch ἰῷ bin muthlos, einen ftammverwandten Gott 

15 Mit Gewalt zu feſſeln an die wetteriturme Kluft. 

Doch thut es durchaus Noth, ein Herz zu faflen: denn 

5) V. 13. Gew. ἐμποδὼν ἔτι. Par. C. G. μάτην. 
) V. 15. Var. τῇ für πρὸς. 

ὮΝ. 16. Gew. σχέϑειυν. 
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εὐωριάζειν ") γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ. 
τῆς ὀρϑοβούλου Θέμιδος αἰπυμῆτα παῖ, 

ἄχοντά σ᾽ ἄχων  δυσλύτοις χαλχεύμασι 
20 προσπασσαλεύσω τῷδ᾽ ἀπανϑρώπῳ πάγῳ ). 

ἵν᾽ οὔτε φωνὴν οὔτε του μορφὴν βροτῶν 
ὄψει, σταϑευτὸς δ᾽ ἡλίου φοίβη φλογὶ A 

χροιᾶς ἀμείψεις ἄνϑος" ἀσμένῳ δέ σοι 
ἡ ποιχιλείμων νὺξ ἀποχρύψει «άος, 

25 πάχνην 9° ἑῴαν ἥλιος σχεδᾷ πάλιν" 
ἀεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχϑηδὼν καχοῦ 
τρύσει σ᾽" ὃ λωφήσων γὰρ οὐ πέφυχέ πω. 
τοιαῦτ᾽ ἐπηύρω") τοῦ φιλανϑρώπου τρόπου. 
ϑεὸς ϑεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον 

80 βροτοῖσι τιμὰς ὦπασας πέρα δίχης" 

ἀνθ᾽ ὧν ἀτερπῆ τήνδε φρουρήσεις πέτραν, 
ὀρϑοστάϑδην ἄϊπνος οὐ χκάμτιτων γόνυ" 
πολλοὺς δ᾽ ὀδυρμοὺς καὶ γόους ἀνωφελεῖς 
φϑέγξει 5)" Aıös γὰρ δυσπαραίτητοι φρένες" 

35 ἅπας δὲ τραχύς, ὅστις ἂν νέον χρατῇ. 

KPATOE. 

εἶεν" τί μέλλεις χαὶ χατοιχτίζει μάτην; 
τί τὸν ϑεοῖς ἔχϑιστον οὐ στυγεῖς ϑεόν, 
ὅστις τὸ σὸν ϑνητοῖσι προὔδωχεν γέρας; 

HPAIZTOE. 

τὸ συγγενές τοι δεινὸν ἥ ϑ᾽ ὁμιλία. 

ΚΡΑ͂ΤΟΣ. 

40 σύμφημι " ἀνηχουστεῖν δὲ τῶν πατρὸς λόγων 
ποῖόν τι; πῶς ἡ οὐ τοῦτο δειμαίνεις πλέον; 

') V. 17. Gew. ἐξωριαζειυν. Blomfield besserte: s. Hesych. 

2) V. 19. Var. ϑεῶν. 

») V. 20. M. τόπῳ. 
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Prometheus. 29 

Ein Wort des Vaters aufzuichieben, bringt Gefahr. 

(zu Prometheus) 

Der gradgefinnten Themis tiefbedachter Sohn, 
Gezwungen zwingend werd’ ich dich mit Schmiedewerf 

20 An diefen menfchenöden Stein annageln, wo 

Du feinen Laut, fein Bild von feinem Menſchen je 
Gewahrft, und ftets vom klaren Sonnenjtrahl gefengt 

Die Leibes-Blüthbe ſchwindet: und willfommen wird 
Die buntgewandige Nacht das Licht dir bergen, dann 

25 Die Sonne wieder ab den Frübreif thauen, und 

So ftet8 die Dual der grade gegenwärt’gen Noth 
Dich martern: dein Grlöfer ift noch nicht gezeugt. 

Das find die Früchte deiner Menfchenliebe: denn 

Ein Gott vor Götter-Grolle nicht erbangend haft 

30 Du Rechte an Menichen bingegeben über Fug, 
Wofür du υἱεῖς leidigen Felien hüten wirft, 
Aufrecht, das Knie nie beugend, ruh'- und jchlummerlos! 

Und manchen Seufzer ftöhnen wirft und wimmern ganz 

Umfonft: denn unverföhnlich zürnt des Zeus Gemüth, 

35 Und jeder neue Herrfcher iſt geitreng und hart. 

Kraft. 

Gut denn! wozu das Zaudern, zwedlos Barmen da? 
Du müßteft haffen dieſen Götterfeind, den Gott, 

Der deine Rechte an das Menjchenvolf vergab! 

Hevhäftos. 
Die Macht der Sippſchaft und des Umgangs ift fo ftarf! 

Kraft. 

40 Mag fein! doch Ungehorfam gegen Vaters Wort 

Wie dünft dir das? Wie macht es dir nicht ärger bang? 

*) V. 28. Med. ἐπηύρω. Sonst ἀπηύρω. 

>) V. 34. codd. φϑέγξη hier und anderwärts. 

6) V. 41. Gew. οἷόν re πῶς; oder οἷόν Te; πῶς. 
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30 ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ AEZMA2THE. 

HPAIZTO2. 

ἀεὶ σὺ δὴ") νηλής τε χαὶ ϑράσους πλέως. 

KPATO2. 

ἄχος γὰρ οὐδὲν τόνδε Yonveiode σὺ δὲ 
τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόγει μάτην. 

HPAIZTO2. 

45 ὦ πολλὰ μισηϑεῖσα χειρωναξία. 

KPATOE. 

τί γιν στυγεῖς; πόνων γάρ, ὡς ἁπλῶς Ὦ φράσαι, 
τῶν νῦν παρόντων οὐδὲν αἰτία τέχνη. 

ΠΦΑΙΣΤΟΣ. 

ἔμπας τις αὐτὴν ἄλλος ὥφελεν λαχεῖν. 

KPATO2. 

ἅπαντ᾽ ἐπαχϑῆ), πλὴν ϑεοῖσι χοιρανεῖν" 
50 ἐλεύϑερος γὰρ οὔτις ἐστὶ πλὴν Auos. 

ΠΦΑΙ͂ΣΤΟΣ. 

ἔγνωχα" τοῖσδέ γ᾽ οὐδὲν") ἀντειπεῖν ἔχω. 

KPATOE. 

ovzovy ἐπείξει τῷδε δεσμὰ περιβαλεῖν, 
ὡς μή σ᾽ ἐλινύοντα προσδερχϑῇ πατήρ; 

H$AIZTOE. 

καὶ δὴ πρόχειρα ψάλια δέρχεσϑαι πάρα. 

ΚΡΗ͂ΤΟΣ. 

55 βαλών vır ἀμφὶ χερσίν, ἐγχρατεῖ σϑένει 
ῥαιστῆρι ϑεῖνε, πασσάλευε πρὸς πέτραις ἴ). 

1.) V. 42. codd. αἰεέ re δὴ νηλὴς ου. 
2) V. 46. Gew. ἁπλῷ λόγῳ. 
3) V. 49. codd. ἐπράχγϑη. Stanley’s Besserung. 

ὯΝ. 51. Gew. κοὐδὲν. 



φθγιὼ 

Prometheus. si 

Hephäſtos. 

Du biſt nur ſtets hartherzig und voll Dreiſtigkeit. 

Kraft. 

Frommt doch das Weinen völlig nichts um dieſen: gib 

Did drum nicht bin an Dinge, die vergeblich find. 

Hephäſtos. 

45 Ὁ dieſe grundverhaßte Handwerksmeiſterſchaft! 

Kraft. 

Was ſchiltſt du ſie? an dieſer gegenwärtigen Noth 
Hat doch die Kunſt, um ſchlicht zu reden, feine Sculp. 

Hephäſtos. 

Gleichwohl, befäße lieber doch fie anderswer! 

Kraft. 

Beſchwerlich iſt wohl Alles, nur das Herrſchen nicht 
50 Im Götterfreis: denn frei iſt niemand außer Zeus. 

Hephäſtos. 

Das ſeh' ich: leider widerſprechen kann ich nicht! 

Kraft. 

Nun denn ſo eile, dem die Banden umzuthun, 
Daß dieſe Saumſal nicht der Vater droben fiht! 

Hephäſtos. 

Hier find die Schellen ſchon zu Handen, wie du ſihſt. 

Kraft. 

55 Die wirf ihm um die Hänte ralch und ſchwinge dann 

Mit Kraft den Hammer, heft' ihn an den Felien an! 

) V. 52. M. τῶδε δεσμὰ. Sonst δεσμὰ τῷδε. 

5) V. 55. βαλών für λαβών Stanley. 
) V. 56. Var. πέτρας. 



32 IIPOMHOEYZ ΔΕΣΜΏΤΗΣ. 

HPAIZTOZE. 

περαίνεται δὴ χοὐ ματᾷ τούργον τόδε. 

KPATO2. 

ἄρασσε μᾶλλον, σφίγγε, μηδαμὴ χάλα" 
δεινὸς γὰρ εὑρεῖν κἀξ ἀμηχάνων πόρους"). 

HPAIZTO2. 

60 ἄραρεν ἥδε γ᾽ ὠλένη δυσεκλύτως. 

KPATO2. 

χαὶ τήνδε νῦν πόρπασον ἀσφαλῶς, ἵνα 

μάϑη σοφιστὴς ὧν Aıös νωϑέστερος. 

H$AIZTOE. 

πλὴν τοῦδ᾽ ἂν οὐδεὶς ἐνδίχως μέμιναιτό μοι. 

KPATOE. 

adauevrivov νῦν σφηνὸς αὐϑάδη γνάϑον 
65 στέρνων διαμπὰξ πιασσάλευ᾽ ἐρρωμένως. 

HPAIZTOE. 

αἰαὶ Προμηϑεῦ, σῶν ὕπερ στένω πόνων. 

KPATOE. 

σὺ δ᾽ αὖ χατοχνεῖς τῶν os τ᾽ ἐχϑρῶν ὕπερ 
στένεις; ὅπως μὴ σαυτὸν olzrıeis ποτέ. 

HPAIZTOE. 

ὁρᾷς ϑέαμα δυσϑέατον ὄμμασιν. 

KPATOE. 

70 ὁρῶ χυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξέων. 
ἀλλ᾽ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βάλε. 

) V. 59. πόρους für πόρον geben Dionys. Hal. ete. Hermann’s 
Widerrede überzeugt uns nicht, 

2) V. 66. Gew. ὑπερστένω. Stanley besserte nach Turneb. 



Pa 4 

Prometheus. 

Hephäſtos 

(während er haͤmmert). 

Vollbracht und ohne Zögern fei das Werf gethan. 

Kraft. 

Nein, hämmre beſſer, Feile feiter, feire nicht! 

Der Schlaue findet Schliche aus Verzweifeltem! 

Θ ἐν θά ὁ 
(nahdem er abermals gefchlagen). 

60 Der Arm iſt doch wohl unerlösbar eingezwängt ! 

Kraft. 

Jet nagle den αὐ [εἴ und ficher an, damit 

Gr merft, wie blöde jeine Liſt {εἴ gegen Zeus! 

Hephäftos 
(nadhdem er's gethan). 

Den ausgenommen tadelt's Feiner wohl mit Necht. 

Kraft. 

Jetzt durch die Bruft den finrren Zahn des troßigen 

65 Stahl-Keiles durchgetrieben nur mit aller Kraft! 

Hephäſtos. 

Ach ach! Prometheus! deine Marter jammert mich! 

Kraft. 

Schon wieder Mitleid, wieder Seufzen um den Feind 

Des Zeus? o daß du nicht um dich einft jammern mußt! 

Hephäftos 
(nachdem e3 gefchehen if), 

Du ΠΡ ein Schaufpiel, das das Auge nicht erträgt! 

Kraft. 

70 Ich ſehe den blos ernten feiner Thaten Lohn. 
Nun wirf ihn um die Rippen noch den Achſelgurt. 

Aeſchylos 1. 3 

33 



34 IPOMHOEYEZ AEZMA2TH2. 

H®PAIZTO2. 

ϑρᾶν ταῦτ᾽ ἀνάγκη, μηδὲν ἐγχέλευ᾽ ἄγαν. 

KPATO2. 

ἡ μὴν χελεύσω, χἀπιϑωύΐύξω γε πρός. 
χώρει χάτω, σχέλη δὲ χίρχωσον βίᾳ. 

ΠΦΩ͂Ι͂ΣΤΟΣ. 

75 χαὶ δὴ πέπραχται τούργον οὐ μαχρῷ πόνῳ. 

KPATOE. 

ἐρρωμένως νῦν ϑεῖνε διατόρους πέδεις, 
ὡς οὐ πιτιμητής γε τῶν ἔργων βαούς. 

HPAIZTO2. 

ὅμοια μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται. 

KPATOE. 

σὺ μαλϑαχίζου, τὴν δ᾽ ἐμὴν αὐθαδίαν 
80 ὀργῆς τε τραχύτητα) μὴ ᾿πίπλησσέ μοι. 

HPAIZTO2. 

στείχωμεν, ὡς κώλοισιν ἀμφίβληστρ᾽ ἔχει. 

KPATO2. 

ἐνταῦϑα νῦν ὕβριζε, καὶ ϑεῶν γέρα 

συλῶν ἐφημέροισι προστίϑει. τί σοι 

οἷοί τε ϑγνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαντλῆσαι πόνων; 
80 Ψψευδωνύμως σὲ δαίμονες Προμηϑέα 

χαλοῦσιν: αὐτὸν γάρ σε δεῖ προμηϑίας Ἶ). 

ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ᾽ ἐχχυλισϑήσει τέχνης Ἶ). 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

Ὦ δῖος αἰϑὴρ καὶ ταχύπτεροι πνοαί, 
ποταμῶν τὲ πηγαί, ποντίων TE χυμάτων 

ı) V. 79. Var. ϑραούτητα. 

ἮΝ. 85. Gew. προμηϑέως. Klimsley’s Besserung, 

ref 



Prometheus. 

Hephäſtos. 
Thun muß ich's leider: ruf' mir's nicht ſo heftig zu! 

Kraft. 

Ja, rufen will ich, ſchreien will ich obendrein! 

Komm’ da herab und ſchraube ſtraff die Beine ein. 

Hephäſtos. 

75 Das Werk iſt ausgerichtet ſchon in kurzer Müh'. 

Kraft. 

Schlag' jetzt die Stifte durch die Schellen-Löcher ein: 

Denn der die Arbeit prüfend ſchaut, der richtet ſtreng. 

Hephäſtos. 

Gleich deinem Ausſehn ſchallt vom Mund das barſche Wort. 

Kraft. 

Empfindle du! doch meines Weſen ſtarren Trutz 
50 Und dieſe Rauhheit meines Trachtens ſchilt mir nicht. 

Hephäſtos. 

Er Hat die Bänder um die Glieder: laß ung geh'n! 

Kraft. 

Hier fannft du trogen, fannjt die Götter-Rechte jegt 

Entwenden und den Tagsgeichöpfen geben! Sind 
Die Menichen fähig, diefe Noth zu lüpfen wohl? 

85 Mit falihem Namen wirft du Vorbedacht genannt 

Bon Geiftern : denn du jelber brauchteit Vorbedacht, 
In welcher Art du dich entwindeft dieſer Kunft ! 

(beide ab.) 

Prometheus 

(nad; einer Weile). 

Ὁ Himmelsluft und flügelichnelle Winde und 
Ihr Bäch' und Quellen und du heitrer Spiegelglanz 

3) V. 87. Rob. τύχης. 
3 
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36 IPOMHOEYZ ΔΕΣΜΏΤΗΣ. 

90 ἀνήριϑμον γέλασμα, παμμῆτόρ") τε γῆ, 

χαὶ τὸν πανόπτην χύχλον ἡλίου χαλῶ" 

ἔδεσϑέ μ᾽, οἷα πρὸς ϑεῶν πάσχω ϑεός. 

δέρχϑηϑ᾽ οἵαις αἰχίαισιν 

διαχναιόμενος τὸν μυριετῆ 
95 χφόνον ἀϑλεύσω. 

τοιόνδ᾽ ὁ νέος ταγὸς μακάρων 

ἐξεῦρ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ ϑεσμὸν ἀειχῆ. 

αἰαῖ), τὸ παρὸν τό τ᾽ ἐπερχόμενον 

πῆμα στενάχω. πῆ more?) μόχϑων 

100 ,.οὴ τέρματα") τῶνδ᾽ ἐπιτεῖλαι; 

χαίτοι τί φημι; πάντα προὐξεπίσταμαι 

σχεϑρῶς τὰ μέλλοντ', οὐδέ μοι ποταίνιον 

πῆμ᾽ οὐδὲν ἥξει. τὴν πεπρωμένην δὲ χρὴ 

aloav φέρειν ὡς δᾷστα, γιγνώσκονϑ᾽ ὅ ὅτι 

105 τὸ τῆς ἀνάγκης ἔστ᾽ ἀδήριτον σϑένος. 

ἀλλ᾽ οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν τύχας 

οἷόν τέ μοι τάσδ᾽ ἐστί. ϑνητοῖς γὰρ γέρας 

πορὼν ἀνάγχαις ταῖσδ᾽ ἐνέζευγμαι ’) τάλας" 

ναρϑηχοπλήρωτον. δὲ ϑηρῶμαι πυρὸς 

110 any ὴν χλοπαίαν, ἣ διδάσχαλος τέχνης 

πάσης βροτοῖς πέφηνε χαὶ μέγας πόρος. 

τοιῶνδε ποινὰς ἀμπλαχημάτων τίνω, 

ὑπαιϑρίοις  δεσμοῖσι προσπεπαρμένος. 

Ἢ, } 

τίς ἀχώ, τίς ὀδμὰ προσέπτα μ᾽ ἀφεγγής, 115 

115 ϑεόσυτος, ἢ βοότειος, ἢ χεχραμέγη; 

ἵἥχετο τέρμιον"") ἐπὶ πάγον 
πόνων ἐμῶν ϑεωρός, ἢ τί δὴ ϑέλων; 

V. 90. 

Va 98. 

V. 9. 

V. 100. 

V. 104. 

ἜΝ 107. 

7) V, 108. 

M. παμμήτωρ. 

M. etc. φεῦ φεῦ. 

M. sammt anderen ποῖ ποτε. 

Var. τέρμα. 

codd. γινώσκονϑ᾽. 
Zwei codd. γέρα. Ebenso Schol. 

Var. ἐπέζευγμαι und ὑπέζευγμαι. 

N 



τ Prometheus. 37 

90 Endlojer Meeres:Wellen, und Allmutter Erd’! 

Allfehende Sonnenſcheibe dich auch ruf’ ich an: 

Seht, was ich Gott von den Göttern hier erdulden muß ! 

D betrachtet die Pein, von der ich gequält 
Und gemartert hinfort mich die ewige Zeit 

95 Soll winden in Qual! 

Das hat mir erdacht der im feligen Chor 

Nun waltende Boat, dies fchmähliche Band! 
Weh, weh! ich beflag’ mein jeßiges und 

Mein fommendes Leid! Mo foll je mir 

100 Anbrechen ein Tag der Erlöfung? 

Allein was red’ ich? weiß ich nicht genau voraus 

Die ganze Zukunft, daß mir unerwartet nie 
Ein Leiden nah'n wird? Und das vorbeftimmte Loos 

Muß man in Gleichmuth tragen, wohl erfennend daß 

105 Sich mit des Schicfals ftarker Macht nicht ftreiten läßt. 

Allein fo wenig Schweigen als Nichtichweigen ift 

Bei diefem Loos mir möglich. Rechte gab ich hin 
Den Menichen, und bin eingefvannt in diefen Zwang! 

Ich Armer hafchte bergend im Hollunder- Marf 

110 Den Feuer-Glimm, der aller Künite Lehrer und 

Ein mähtig Mittel nun der Welt geworden ift. 
Das ift die Schuld, der Frevel, den ich büßen muß, 

Mit Banden angefchmiedet fo in freier Luft! 

Ha! Ha! 

Ein Schall raufcht! ein Duft weht mich an, unerſpähbar! 

115 Bon Göttern, Menfchen ftrömend oder beider Art, 
Nahte er diefem entleg’nen Geftein ? 

Mein Leiden anzufchauen? oder was gewillt? 

) V. 112. τοιῶνδε für rosaode Dindorf aus Vindob. und bereits 
Brunck. 

) V. 113. Gew. ὑπαέϑριος δεσμοῖσν πασσαλευμένος oder πασ- 
σαλευτός, ohne ὦν. Dindorf’s Besserung. 

0) V. 114. Gew. da, ἔα ἔα. 

4) V. 116. Gew. τερμόνιον. 
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ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΏΤΗΣ. 

ὁρᾶτε δεσμώτην με δύσποτμον ϑεόν, 
τὸν Διὸς ἐχϑρόν, τὸν πᾶσι ϑεοῖς 
δ ἀπεχϑείας ἐλϑόνϑ᾽, ὁπόσοι 
τὴν “ιὸς αὐλὴν εἰσοιχνοῦσιν"), 
διὰ τὴν λίαν φιλότητα βροτῶν ἢ). 

φεῦ, φεῦ, τί ποτ᾽ αὖ χινάϑισμα κλύω 
πέλας οἰωνῶν; αἰϑὴρ δ᾽ ἐλαφραῖς 

πτερύγων διπαῖς ὑποσυρίζει; 

πᾶν μοι φοβερὸν τὸ προσέρπον. 

ΧΟΡΟΣ. 

(στροφὴ α΄.) 

— φοβηϑῆς" 

φιλία γὰρ ἥδε τάξις 
πτερύγων ϑοαῖς ἁμίλλαις 

130 προσέβα τόνδε πάγον, πατρῴας 
μόγις παρειποῦσα φρένας. 
χραιπνοφόροι δέ μ᾽ ἔπεμψψαν αὖραι. 
χτύπου γὰρ ἀχὼ 
| χάλυβος διῆξεν ἄντρων 

135 μυχόν, ἐκ δ᾽ ἔπληξέ μου τὰν ϑεμερῶπιν αἰδῶ" 

σύϑην δ᾽ ἀπέδιλος ὄχω πτερωτῷ. 

ΠΡΟΜΠΘΕΥΣ. 

alai *), 

τῆς πολυτέχνου Τηϑύος Exyova, 
τοῦ περὶ πᾶσάν ϑ᾽ εἱλισσομένου 
χϑόν ἀχοιμήτῳ ῥεύματι παῖδες 

140 πατρὸς ᾿Ωχεανοῦ" 
δέρχϑητ᾽, ἐσίδεσϑ᾽ 5) οἵῳ δεσμῷ 
προσπορπατός, τῆσδε φάραγγος 
σχοπέλοις ἐν ἄχροις 

)v. 19. 
2) v. 122. 
8) V. 135. 

φρουρὰν ἄζηλον ὀχήσω. 

codd. Hesych. εἐσοιχνεῦουν. 
codd. meist τῶν βροτῶν. 

Var. ϑερμερῶπιν. 

130 

135 



Brometbeus. 39 

Ihr [ἐδὲ in Banten einen unglückſel gen Gett, 

Den Berfiognen von Zeus, ten Berfeindeten gan; 
Berhaßten zumal bei ter Himmliiben Schaar, 

ie fol; in die Hofburg wantelt des Zeus, 
der freundlichen Huld für das Menſchengeſchlecht! 
web! was vernehme ih aber Geſchwirt 

ie von Bögeln, jo nah! umd εἰ Hüßert tie Luft 

125 Bon Fittige-Schlag, leihtihwebenten Schwung 
Mir bangt vor jedem Begegnis! 

Gbor 
er RAympien vom Dfean, anf eimm Hlügel-Bagen beriämeiene). 

Ar 1.) 

Sei ohne Furcht nur! 
eine freuntlidebolte Schaar hat 

In geihwintem Flügel-Bettireit 

130 Dem Θεβεῖπ hier ch genabt und Urlaub 

Bom Bater heißflchend erreicht. 
Lüfte geleiten mich raichbeförternt. 

Der Schall des Hammers 

an tem Stahl durchdrang das Tieffie 

135 Meiner Gretten, mir die zubtblidige Scham entſcheuchend 

RESRERz 

Und Kinder tes rings um ten Erdkreis mit 
Rie Ihlummerntem Strom umrellemten Gottz, 

140 Töchter tes Oleans 

Seht δες, blidt an, dies feſſelnde Ban, 
Mit welchem gerflödt an vie tagende Want 

Einer Felsfluft bier 
Sch die Baht fell Halten je neidles! 

*) V. 137. as ist verschiedentlich, zwei bis sechs Mal in den Ur- 
kunden B 

>) V. 141. Μ΄ εἰε. ἐσίδεσθέ a. 
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ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ AEEZMA2THE. 

ΧΟΡΟΣ. 
(ἀντυστρ. α΄.) 

λεύσσω, Προμηϑεῦ" 
er ἐμοῖσι Ö’*) ὄσσοις. 
ὁμίχλα) προσῆξε πλήρης 
δαχρύων, σὸν δέμας εἰσιδούσᾳ 
πέτραις 5) προσαυαινόμενον 
ταῖσδ᾽, ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις. 

γέοι γὰρ οἵἷαι- 
— χρατοῦσ᾽ Ὀλύμπου" 
veoyuois δὲ δὴ νόμοις Ζεὺς 
ἀϑέτως 3) χρατύγει, 

τὰ πρὶν δὲ πελώρια νῦν ἀϊστοῖ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

εἰ γάρ μ᾽ ὑπὸ γῆν, νέρϑεν ϑ᾽ Ἅιδου ") 
τοῦ νεχροδέγμογος εἷς ἀπέραντον 
Τάρταρον ἧχεν, δεσμοῖς ἀλύτοις 

ἀγρίως“) πελάσας, ὡς μήτε") ϑεὸς 
μήτε τις ἄλλος τοῖσδ᾽ ἐγεγήϑει 1)" 
νῦν δ᾽ αἰϑέριον κήνυγμ᾽ ὁ τάλας 

ἐχϑροῖς ἐπίχαρτα Ὕ πέπονϑα. 

ΧΟΡΟΣ. 

(στρ. β΄.) 
τίς ὧδε τλησιχάρδιος 
ἐν. ὅτῳ τάδ᾽ ἐπιχαρῆ; 
τίς οὐ ξυνασχαλᾷ χαχοῖς 
τεοῖσι, δίχα γε Arös; ὃ δ᾽ ἐπιχότως ἀεὶ 
ϑέμενος ἄγναμπτον γόον 
δάμναται οὐρανίαν γένναν, οὐδὲ λήξει, 

πρὶν ἂν ἢ χορέσῃ χέαρ, ἢ παλάμᾳ 
τινὶ τὰν δυσάλωτον ἕλῃ τις ἀρχάν. 

. 146. Gew. φοβερὰ δ᾽ ἐμοῖσιν. 

. 147. Meist ὁμίχλη — -εἰσυδούσῃ und εἰσεδοῦσι. 

149. Var. πέτρᾳ. Darauf Μ. ete. ἀδαμαντοδέτοις. 
. 154. ἀϑέτως für ἀϑέσμως Hesych. 

160 

165 

TEE 

2 A ae Ze En 

En en rn . 
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165 

Prometheus. 

Ghor. 

(Gegenfebr 1.) 

Sch ſeh's, Prometheus, 
und es ftürzt mir thränenichwanger 

In die furchterfchrodinen Augen 

Eine Sturmwolfe bei deinem Anblid! 

Dein Leib, von Stahlbanden zerwühlt, 
Hier an dem Felfen in Dual verfchmachtend! 

Ein neuer Steur: 

Meifter im Himmel, leider, waltet, 

Und es fchaltet Zeus nun willführlich nach neuen Brauchen, 

Das früher Gewaltige finft in Nichts hin! 

Prometheus. 

Wär’ unter die Erd’ und die Hölle ich tief, 
Unter die Herberge der Todten, geftürzt 

In die Tartaros-Ded’, unlöslich geſchnürt 

Mit graufamem Band, daß weder ein Gott 

Noch wer in der Melt fich freute darob! 

Segt ſchweb' ich Geſpenſt in der Luft, und gereicht 

Mein Leiden den Feinden zum Hohne! 

Chor. 
(Kehr 2.) 

Mo ift fo harten Herzens wohl 

ein Gott, daß das ihm Freude Schafft? 
Mer wird von deinen Qualen nicht 

Ergriffen? freilich außer Zeus, der eifervoll 

Trogend, unbeugiamen Sinns, 

Knechtet die himmlische Schaar, ſchwerlich abſteht je, bis 

Er gefättigt den Muth oder liftige Kunft 
Ihm die ſchwer zu erringende Macht eutwindet ! 

>) V. 155. Adov für ’Aidov Dindorf. 
°) V. 158. Var. ἀγρίοις und μήποτε. 

) V. 159. eodd. ἐπιγεγήϑεν. Elmsley’s Besserung. 
ὯΝ. 160. Var. κένυγμα und ἐπέχαρμα. 



42 IIPOMHOEYZ AEEZMA2THE. 

IPOMHGEY?, 

170 ἡ μὴν ἔτ᾽ 3) ἐμοῦ, zeineo χρατεραῖς 
ἐν γυιοπέδαις ") αἰχιζομένου, 

χρείαν ἕξει μαχάρων πρύτανις, 
δεῖξαι τὸ νέον βούὐύλευμ᾽, ὑφ᾽ ὅτου 170 
σκῆπτρον τιμάς τ᾿ ἀποσυλᾶται. 

175 zul μ᾽ οὔτε) μελιγλώσσοις πειϑοῦς 
ἐπαοιδαῖσιν 
ϑέλξει, στερεάς τ᾽ οὔποτ᾽ ἀπειλὰς 

πτήξας, τόδ᾽ ἐγὼ χαταμηνύσω, 

πρὶν ἂν ἐξ ἀγρίων δεσμῶν χαλάσῃ, 175 
180 ποιγάς τε τίέγειν 

τῆσδ᾽ 5 αἰχέας ἐϑελήση. 

ΧΟΡΟΣ. 

(ἀντ. β΄.) 

σὺ μὲν θρασύς") τε καὶ πιχραῖς 
—32 οὐδὲν ἐπιχαλᾷς, 
ἄγαν δ᾽ ἐλευϑεροστομεῖς. 180 

185 ἐμὰς δὲ φρένας ἠρέϑισε διάτορος φόβος" 
δέδια δ᾽ ὅ ἀμφὶ σαῖς τύχαις, 
πὰ“) ποτὲ τῶνδε πόνων χρή σὲ τέρμα χέλσαντ᾽ 
ἐσιδεῖν. ἀκίχητα γὰρ ἤϑεα χαὶ 
χέχρ ἀπαράμυϑον Ἢ ἔχει Κρόνου παῖς. 185 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

190 old’ ὅτι τραχὺς χαὶ παρ᾽ ἑαυτῷ 
τὸ δίχαιον ἔχων Ζεύς" ἀλλ᾽ ἔμπας 
μαλακογνώμων ἔσται ποϑ᾽, ὅταν 
ταύτῃ ῥαισϑῇ )" 

') V. 170. M. ἔτ᾽ ἀπ᾽ und γυοπέδαις. 

“ἢ V. 175. Ν. ete. καὶ u’ οὔτον. Neun andere οὔτε. Porson 
ουτέ. 

3) V. 181. Ν. τῆς. 
+) V. 182. Var. τραχὺς καὶ, aus V. 190. 

) V. 186. δ᾽ für γὰρ Porson. 
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185 

190 

Prometheus. 48 

Prometheus. 

Ja, meiner, des ſchwer Mifhandelten, durch 

Gliedfeffelnden Zwang fo Gemarterten, wird 
Er, der Seligen Herr, noch bedürfen, damit 
Ich den neuen Beſchluß ihm verrathe, gemäß 

Dem Scepter und Rang ihm werde geraubt. 

Dann wird er mich nicht durch Zaubergefang 
Süßzüngigen Worts 
Kirr machen, und nicht durch ftarres Bedräun 

Einfhüchtern, ihm das zu verrathen, bevor 

Er die graufame Haft meiner Feflelung löft, 
Und die Mißhandlung 

Sih bequemt durch Sühne zu büßen! 

Chor. 

(Gegenfehr 2.) 

Du bift fo trogig, fügft dich ſelbſt 
Der Dual der bittren Martern nicht, 

Und führft ein gar zu freies Wort: 
Doc meine Seele ächzet von durchbohrender Angit ; 

Ja, mir bangt um dein Gefchie! 
Wehe, wo follt du ein Ziel ſchauen diefer Leiden? 
Einen Port? denn es trägt ein verfchloßnes Gemüth, 

Unerbittliches Herz ja der Sohn des Kronos! 

Prometheus. 

Wohl weiß ich, daß Zeus hart ift und das Recht 

Nach fich felber beſtimmt: doch, er wird trogdem 
Sanftmüthig dereinft 
Noch ericheinen, fo arg vom Schlage zerfchellt! 

6) V. 187. M. ete. ὅπα- 

7) V. 189. M. εἴς. οὐ παράμυϑον. 
΄ 

8) V. 191. Nach ἔμπας ist οἴω beigefügt, welches aus ὕμως ent- 

standen sein mag. 

5 V. 193. Var. ῥέχϑη. 



AA IHIPOMHOEYZ ΔΕΣΜΏΤΗΣ. 

τὴν δ᾽ ar&oauvov στορέσας ὀργὴν 
195 eis ἀρϑμὸν ἐμοὶ χαὶ φιλότητα 

σπεύδων σπεύδοντί nos ἥξει. 

ΧΟΡΟΣ. 

πάντ᾽ ἐχχάλυνψψνον χαὶ γέγων᾽ ἡμῖν λόγον, 
ποίῳ λαβών σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάματι 
οὕτως ἀτίμως χαὶ πιχρῶς αἰχίζεται; 

200 δίδαξον ἡμᾶς, εἴ τι μὴ βλάπτει λόγῳ. 

ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

ἀλγεινὰ μέν μοι χαὶ λέγειν ἐστὶν τάδε, 
ἄλγος δὲ σιγᾶν, πανταχῆ δὲ δύσποτμα. 
ἐπεὶ τάχιστ᾽ ἤρξαντο δαίμονες χόλου, 
στάσις τ᾿ ἐν ἀλλήλοισιν ὠροϑύνετο, 

205 οἱ μὲν ϑέλοντες ἐχβαλεῖν ἕδρης Κρόνον, 
ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι") δῆϑεν, οἱ δὲ τοὔμπαλιν 

σπεύϑοντες ὡς Ζεὺς μήποτ᾽ ἄρξειεν ϑεῶν" 
ἐνταῦθ᾽ 5 ἐγὼ τὰ λῷστα βουλεύων πιϑεῖν 
Τιτᾶνας, Οὐρανοῦ τε καὶ Χϑονὸς τέχνα, 

210 οὐχ ἠδυνήϑην" αἱμύλας δὲ μηχανὰς 
ἀτιμάσαντες χαρτεροῖς φρονήμασιν, 
ᾧοντ᾽ ἀμοχϑὺ") πρὸς βίαν re δεσπόσειν. 
ἐμοὶ δὲ μήτηρ οὐχ ἅπαξ μόνον Θέμις, 
[καὶ Γαῖα, πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία) 

215 τὸ μέλλον ἡ χρονοῖτο") προὐτεϑεσπίχει, 
ὡς οὐ zer’ ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ χαρτερὸν 
χρείη, δόλῳ δέ, τοὺς ὑπερτέρους χρατεῖν. 
τοιαῦτ᾽ ἐμοῦ λόγοισιν ἐξηγουμένου, 
οὐχ ἠξίωσαν οὐδὲ προσβλέψαι τὸ πᾶν. 

220 χράτιστα δή μοι τῶν παρεστώτων τὖτε 
ἐφαίνετ᾽ εἶναι, προσλαβόντα μητέρα, 

1). 206. Var. ἀνάσσῃ. 

2) V. 208. Var. ἐντεῦϑ᾽ und τἄριστα 

3) V. 210. Var. aiuvkovs. 

*) V. 212. codd. ausser M. ἀμοχϑεὶ. 

215 

190 

195 

205 



Prometheus. 45 

Dann legt fich der unianftstrugige Groll, 
195 Und wird er zum Bund der VBerfühnung und Huld 

Einft willig dem Willigen fommen! 

Chor. 

Erzähle, mady’ den ganzen Hergang uns befannt: 
Bei welcher Uebertretung hat dic) Zeus gefaßt, 

Mofür er dich fo ſchmählich und fo bitter ftraft? 

200 Belchr' uns, wenn dir's nicht zu Tagen fchmerzlich iſt. 

Prometheus. 

Mir it es fchmerzhaft, dies zu fagen, minder nicht 

Schmerzhaft zu Schweigen: Widerwärtiges überall! 
Sobald die Geifter-Mächte in Groll geriethen und 

Zwitracht und Hader unter ihnen fich erhob, 

205 Bom Thron die einen Kronos ftürzen wollten, daß 

Zeus nämlich herrſche, andre dahin wiederum, 

Daß Zeus die Götter nie beherriche, trachteten ; 

Da ſucht' ich wohl die Erd’ = und Himmels-Sprößlinge, 

Die Titanen, hinzulenfen zum Griprießlichiten, 
210 Doc war's unmöglich. Denn Berftellungsfunft und Lit 

Bei ihrem ftarfen Muth verfchmähend, meinten fie 

Mit leichter Mühe obzufiegen durch Gewalt. 

Doch mehr denn einmal hatte Mutter Themis mir 

215 Verfündigt, wie das Künftige fich enticheiden muß: 

Daß nicht durch Stärke noch Gewaltitreich je den Sieg 

Der Ueberwinder, fondern nur durch Lift erringt. 
Indem ich das mit Gründen Flar erörterte, 

So fchien es ihnen gänzlich nicht beachtenswerth. 
220 Bei fo bewandten Dingen alfo dünkt' es mir 

Das Beite damals, meine Mutter beizuzieh'n 

>) V. 215. »oeavoiro für zgaivoro Elmsley. 
°) V. 217. codd. χρὴ ἢ oder χρεῖ 7. δέ hinter δόλῳ fehlt; ferner 

ὑπερέχοντας. Hermann ὑπερτέρους. 
) V. 220. Var. δή με, δέ μου. 

ὯΝ. 221. Var. προσλαβόντι. 



46 

200 χαὶ μὴν φίλοισιν οἰχτρὸς εἰσορᾶν ἐγω. 

ἑχόνϑ᾽ ἑχόντι Ζηνὶ συμπαραστατεῖν. 
ἐμαῖς δὲ") βουλαῖς Ταρτάρου μελαμβαϑὴς") 
χευϑμὼν χαλύπτει τὸν παλαιγενῆ Κρόνον 220 

225 αὐτοῖσι συμμάχοισι. τοιάδ᾽ ἐξ ἐμοῦ 

ὁ τῶν ϑεῶν τύραννος ὠφελημέγος, 
χαχαῖσι τιμαῖς ταῖσδέ u’ avrnuslparo?). 
ἔνεστι γάρ πως τοῦτο τῇ τυραννίδι 
νόσημα, τοῖς φίλοισι μὴ πεποιϑέναι. 225 

230 ὃ δ᾽ οὖν ἐρωτᾶτ᾽, αἰτέαν zu9° ἥντινα 

αἰκίζεταί με, τοῦτο δὴ σαφηνιῶ. 

ὅπως τάχιστα τὸν πατρῷον ἐς ϑρόνον 
χαϑέζετ᾽, εὐθὺς δαίμοσιν νέμει γέρα 
ἄλλοισιν ἄλλα, καὶ διεστοιχίζετο 230 

235 ἀρχήν" βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον 
οὐκ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ᾽ ἀϊστώσας γένος 
τὸ πᾶν ἔχρηζεν ἄλλο φιτῦσαι) νέον. 
χαὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ. 
ἐγὼ δ᾽ ἐτόλμησ᾽ ")" ἐξερυσάμην βροτοὺς 235 

240 τοῦ un?) διαρραισϑέντας εἰς Audov μολεῖν" 
τῷ τοι τοιαῖσδε πημοναῖσι Euro, 
πάσχειν μὲν ἀλγειναῖσιν οἰχτραῖσιν δ᾽ ἰδεῖν. 
ϑνητοὺς δ᾽ ἐν οἴχτῳ προϑέμενος, τούτου τυχεῖν 
οὐκ ἠξιώϑην αὐτός, ἀλλὰ νηλεῶς 240 

245 ὧδ᾽ ἐρρύϑμισμαι, Ζηνὶ δϑυσχλεὴς ϑέα. 

σιδηρόφρων TE χἀκ πέτρας εἰργασμένος, 
ὅστις, Προμηϑεῦ, σοῖσιν οὐ συνασχαλᾷ 
μόχϑοις" ἐγὼ γὰρ οὔτ᾽ ἂν εἰσιδεῖν τάδε 
ἔχρηζον, εἰσιδοῦσά τ᾽ ἠλγύνϑην  χέαρ. 345 

223. 

227. 

. 237. 

239. 

IIPOMHOEYZ AEZMR2THE. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

Var. re und μελεμιβαϑὺς oder βαφὴς. 
Meist ποιναῖς und ἐξημείψατο. 

Var. φυτεῦσαι, φυτῆσαι. 

Var. δὲ τολμῆς (d.h. τολμήεις). Ferner Var. ἐξελυσάμην. 



PBromerbeus. 

Und Zeufen beizutreten gern, der gern mich nahm. 

Durch meinen Rath nun birgt den uraltbürtigen 
Kronos der dunfeltiefe Grund des Tartaros, 

225 Sammt feinem Anhang. Solche Dienite hat von mir 

Empfangen εὐ der Oberherr der Himmlifchen, 

Und hat mit fchnöden Martern mir vergolten jo! 

Denn diefes after haftet an der leidigen 

Zwingherrfchaft: Mißtrau'n gegen Angehörige. 
230 Doch was ihr fragt, um welche Schuld er mich jo ſehr 

Mißhandelt, diefes will ich euch erflären jetzt. 

Sobald er fieghaft auf den Thron des Vaters fid) 

Geſetzt, fo {δεῖ er ftrads den Geiftern Rechte aus, 

Se andren andre, ftufenweife fo den Thron 

235 Umftellend: von den jammervollen Menichen nur 

War feine Rede; ja, vernichten dies Gefchlecht 

Und dann ein anderes neues fchaffen wollte er. 

Und ſolchem trat entgegen niemand außer mir: 

Ich hab's gewagt, ich hab’ die Menfchheit noch erlöft, 
240 Um nicht zerichellt zur Höll' hinab zu finfen; und 

Das iſt's, wofür er mich mit ſolchen Martern beugt, 

Zu leiden fchmerzhaft und zu ſchaun erbarmenswerth. 

Mit Menichen Mitleid fühlend, werd’ ich deſſen ſelbſt 

Nicht werth geachtet, ſondern unbarmhberzig fo 
245 Gefoltert! Zeufen dient der Anbli nicht zum Ruhm! 

Chor. 

Ein Eiſenherz trägt der und iſt von Stein und Erz 
Gemacht, Prometheus, der von deinen Leiden nicht 

Ergriffen wird: o hätt' ich dieſes lieber nie 
Erblickt: indem ich's ſehe, bricht mir faſt das Herz! 

Prometheus. 

250 Wohl freilich, Freunden iſt mein Anblick jammervoll. 

5) V. 240. M. τὸ μὴ. 
ὯΝ, 244. Gew. ἀλλ᾽ ἀνηλεῶς. Elmsley’s Besserung. 
) V. 249. M. ete. ἀλγύνϑην. 

8) V. 250. Gew. φίλοις ἐλεινὸς. 
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48 ΠΡΟΜΠΘΕῪΣ AEEZMA2THE. 

ΧΟΡΟΣ. 
μή πού τι προὔβης τῶνδε χαὶ περαιτέρω; 

ΠΡΟΜ ΠΘΕΎΣ. 

ϑγνητούς γε") παύσας μὴ προδέρχεσϑαι μόρον. 

ΧΟΡΟΣ. 
τὸ ποῖον εὑρὼν τῆσδε φάρμαχον νόσου; 

ΠΡΟΜΠἊΠΘΕΎΥΣ. 

τυφλὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας zaroızloas?). “250 

ΧΟΡΟΣ. 

255 μέγ᾽ ὠφέλημα τοῦτ᾽ ἐδωρήσω βροτοῖς. 

ΠΡΟΜΠΘΕΥΣ. 

πρὸς τοῖσδε μέντοι πῦρ ἐγώ σφιν ὥπασα. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ νῦν φλογωπὸν πῦρ ἔχουσ᾽ ἐφήμεροι; 

IIPOMHO@EYZ. 

ἀφ᾽ οὗ γε πολλὰς ἐχμαϑήσονται τέχνας. 

ΧΟΡΟΣ. 

τοιοῖσδε δή σὲ Ζεὺς ἐπ᾿ αἰτιάμασιν 255 
260 αὐχέζεταί TE χοὐδαμὴ χαλᾷ χαχῶν; 

οὐδ᾽ ἔστιν ἄϑλου τέρμα σοι προχείμενον: 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ. 

οὐχ ἄλλο γ᾽ οὐδέν, πλὴν ὅταν χείνῳ δοχῇ. 

ΧΟΡΟΣ. 

δόξει δὲ πῶς; τίς ἐλπίς; οὐχ ὁρᾷς ὅτι 

ἥμαρτες; ὡς δ᾽ ἥμαρτες, οὔτ᾽ ἐμοὶ λέγειν 260 
265 χαϑ᾽ ἡδονὴν σοί τ᾽ ἄλγος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

μεϑῶμεν" ἄϑλων) δ᾽ ἔχλυσιν ζήτει τινά. 

*) V. 252. Gew. ϑνητοὺς τ᾽ ἔπαυσα. Hermann. 

ὮΝ. 254. Gew. xarwxıoa. Das Richtige Nikephoros. 



Prometheus. 

Chor. 

Du biſt doch nicht noch weiter vorgeſchritten hier? 

Prometheus. 

Ih nahm den Menſchen, was fie trifft, vorauszuſeh'n. 

Chor. 

Und welches Mittel haſt du dieſer Noth erdacht? 

Prometheus. 

Indem ich blinde Hoffnung pflanzt' in ihr Gemüth. 

Ehor. 

255 Ein großer Bortheil ward den Menfchen fo zu Theil! 

Prometheus. 

Und aud das Feuer gab ἰῷ ihnen obendrein. 

Chor. 
So haben Eintagsweien jegt den Flammenftrahl? 

Prometheus. 

Durch deflen Kraft fie manche Künfte lernen noch! 

Ghor. 

Das ift die Anklag' alfo, derenthalb dich Zeus 
260 Mifhandelt und in feiner Art die Marter ſpart? 

Und ift denn deiner Folter auch fein Ziel geftect ? 

Prometheus. 

Kein anderes irgend, außer wenn es ihm beliebt. 

Ghor. 

Wann wird’s belieben? welche Ausficht? Sihft du nicht: 
Du haft gefehlt; und wie gefehlt, ift weder mir 

265 Zu fagen lieb noch dir erbaulich: Laflen wir 

Das ruhen, ſuch' Erlöfung irgend aus der Bein, 

3. V. 266. Meist ἄϑλου, aus V. 268 her. 
Aeſchylos 1. 4 



50 ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ AEZMA2THE. 

ΠΡΟΜΠΘΕΥΣ. 

ἐλαφρόν, ὅστις πημάτων ἔξω πόδα 

ἔχει, παραινεῖν νουϑετεῖν τε τὸν ἢ χαχῶς 

πράσσοντ᾽. ἐγὼ δὲ ταῦϑ᾽ ἅπαντ᾽ ἠπιστάμην. 265 
270 ἑχὼν ἑχὼν ἥμαρτον, οὐχ ἀρνήσομαι" 

ϑνητοῖς δ᾽ ἢ ἀρήγων, αὐτὸς εὑρόμην πόνους. 

οὐ μήν τι noweis φόμην τοιαῖσί Ye?) 
χατισχνανεῖσϑαι") πρὸς πέτραις πιεδαρσίοις 
τυχὼν") ἐρήμου τοῦδ᾽ ἀγείτονος πάγου. 270 

275 χαίτοι τὰ μὲν παρόντα μὴ δύρεσϑ᾽ ἄχη, 
πέδοι δὲ βᾶσαι τὰς προσερπούσας τύχας 
ἀχούσαϑ'᾽, ὡς μάϑητε διὰ τέλους τὸ πᾶν. 
πίϑεσϑέ μοι, πίϑεσϑεἶ), συμπονήσατε 
τῷ νῦν μογοῦντι. ταὐτά τοι πλανωμένη 215 

280 πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον πιημογὴ προσιζάνει. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ ἀχούσαις ἐπεϑώῦξας 
τοῦτο, Προμηϑεῦ, 
zer νῦν ἐλαφρῷ ποδὶ χραιπνόσυτον 
Yüzov προλιποῦσ᾽ 250 

285 αἰϑέρα 9’ ἁγνόν, πόρον οἱωνῶν, 
ὀχριοέσσῃ  χϑονὶ τῇδε πελῶ" 
τοὺς σοὺς δὲ πόνους 
χρήζω διαπαντὸς ἀκοῦσαι. 

NKEANOE. 

ἥχω, δολιχῆς τέρμα χελεύϑου 
290 διαμειψάμενος, πρὸς σέ, Προμηϑεῦ, 255 

.)}ῈΚ. 268. codd. τοὺς — πράσσοντας. Stanley besserte. 

2) V. 271. δ᾽ fehlt in M. 
3) V. 272. Gew. ποιναῖς γ᾽ — roraiol με. Var. οὐ μήν γε mowais. 

*) V. 273. codd. κατιοχαγεῖσϑαν und M. zedapoiaus. 

) V. 274. Gew. τυχόντ᾽. 

7 5. Gew. καί μοι. Rob. οἷς. xairor. — τῷ 



POTT 

Prometbeus. δὶ 

Prometheus. 

Leicht iſt's für den, des Füße nicht im Leiden drinn 

Stehn, den zu meiftern, der in Noth ſteckt, guten Rath 
Zu geben: alles diefes wußt' ich ebenfalls. 

270 Mit Fleiß, mit Abficht, fehlt ich fo: ich leugn’ es nicht. 

Dem Menſchen helfend lud' ich Leid mir felber auf. 

Doch hofft’ ich nicht in folcher Bein hinſchmachten je 

Zu müſſen an der luftigen Felfenftirne, und 
Hier an den nachbarlofen, öden Stein gebannt. 

275 Doch weint mir jest nicht um das gegenwärtige Leid, 
Steigt ab zu Boden, und vernehmt das nahende 
Geſchick, damit ihr alles ganz vollftändig wißt. 
Willfahret mir, willfahret, ſteht mir jetzo bei 
In meinen Nöthen: denn das Leid fchweift überall, 

280 Und ſuchet heute diefen, morgen jenen heim. 

Ghor. 

Gern mögen wir thun, was dein Zuruf, 
Ὁ Prometheus, heiſcht 
Und jego verlaß ich den ſchwebigen Sitz 
Mit behenderem Fuß 

285 Und die Bahn des Gefieders, die heilige Luft, 

Und fteige herab zum fteinigen Grund: 

Dein fchmerzliches Loos 
Noch gründlich zu hören begeht’ ich. 

(während fie abfteigen, fommt Okeanos auf einem vierfüßigen 
beſchwingten Greife durch die Luft getragen.) 

Okeanos. 

Ich komme, am Ziel weitſtreckiger Bahn 
290 Anlangend, zu dir, o Prometheus her, 

) V. 276. πέδον für πεδοῖ Dindorf. 

ὮΝ. 278. Gew. πείϑεσϑε, Elmsley besserte. 

) V. 286. Meist ὀχρυοέσση. 
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τὸν πτερυγωχῆ τόνδ᾽ οἱωγνὸν 
γνώμῃ στομίων ἄτερ εὐθύνων. 
ταῖς σαῖς δὲ τύχαις, lo, συναλγῶ. 
τό τε γάρ με, δοχῶ, ξυγγενὲς οὕτως 

295 ἐσαναγχάζει, 

χωρίς τε γένους οὐκ ἔστιν ὅτῳ 
μείζονα μοῖραν νείμαιμ᾽ "), ἢ σοί. 
γνώσει δὲ τάδ᾽ ὡς ἔτυμ᾽, οὐδὲ μάτην 
χαριτογλωσσεῖν ἢ ἔνε μοι" φέρε γὰρ 

300 σήμαιν᾽ ὅ τι χρή σοι συμπράσσειν" 
οὐ γάρ ποτ᾽ ἐρεῖς ὡς ᾿Ωχεανοῦ 

φίλος ἐστὶ βεβαιότερός σοι. 

IIPOMHO@EYE. 

ka, τί χρῆμα; zei σὺ δὴ πόνων ἐμῶν 
ἥκεις ἐπόπτης; πῶς ἐτόλμησας, λιπὼν 

305 ἐπώνυμόν τε ῥεῦμα χαὶ πετρηρειρῆ 
αὐτόχτιτ᾽ ἄντρα, τὴν σιδηρομήτορα 
ἐλθεῖν ἐς αἴαν; ἢ") ϑεωρήσων τύχας 
ἐμὰς ἀφῖξαι χαὶ συνασχαλῶν χαχοῖς; 

δϑέρχου ϑέαμα, τόνδε τὸν «Τιὸς φίλον, 

310 τὸν συγχαταστήσαντα τὴν τυραννίδα, 
οἵαις ὑπ᾿ αὐτοῦ πημοναῖσι χάμπτομαι. 

RKEANOE. 

ὁρῶ, Προμηϑεῦ, χαὶ παραινέσει γέ σοι 

ϑέλω τὰ λῷστα, χαίπερ ὄντε ποιχίλῳ. 
γίγνωσχε σαυτόν, χαὶ μεϑάρμοσαι τρόπους 

315 νέους" γέος γὰρ καὶ τύραννος ἐν ϑεοῖς. 
εἰ δ᾽ ὧδε τραχεῖς zul τεϑηγμένους λόγους 
ῥίψεις, τάχ᾽ ἄν σου χαὶ μακρὰν ἀνωτέρω“ 
ϑαχῶν κλύοι Ζεύς, ὥστε σοι τὸν νῦν ὄχλον ἢ) 

) V. 297. Var. νέμοιμ᾽ und ἐτήτυμ᾽, 

2) V. 299. M. τὸ χαρυτογλωσσεῖν. 

8) V. 306. Var. αὐτόκτιστ᾽. 

*) V. 307. ἢ für ἢ Schümann. 

290 

205 

300 

80" 

310 



dA ς 

Prometheus. 

Indem das behend hinfchwebende Thier 

Bom Gedanken gelenkt ward, ohne Gebiß: 
Denn, ſih', dein Schickſal geht mir fo nab: 
Die Verwandtichaft zwingt wohl, mein’ ich, zu dem 

295 Antheile zumeift, 

Und außer dem Blut auch achte ich ſonſt 

Und ehre ich niemand höher wie dich. 

Du erführit es, wie das aufrichtig, wie fern 

Bon leerer Gefallfucht jei: denn wohlan ! 
300 Sag’, wie idy dir beifteh'n fünne? worin? 

Dann wirft du geiteh'n, einen treueren Freund, 
Als Okean, kenneſt du nirgends! 

Prometheus. 

Ha, weldy’ Begegniß! du auch kommſt betrachtend ber 

Zu meinen Leiden? Wie gewannit du's über dich, 
305 Den namensgleihen Strom, die felienwölbigen 

Selbſchaffnen Grotten laffend, her zum Mutterland 
Des Stahls zu kommen? Augenzeuge willft du fein 
Bon meinem Scidfal? mitempfinden meinen Schmerz? 
Sih bier ein Schaufpiel, diefen treuen Freund des Zeus, 

310 Der ihm die Herrichaft gründen und aufrichten half, 

Mit welchem Elend ih von ihm belaftet bin! 

Dfeanos. 

Ich ſeh's, Prometheus, will dir drum zum Beſten auch 

Getreulich rathen, der jo Hug ift, immerhin, 
Erkenne dich, befehre dich zu neuem Sinn: 

315 Denn auch ein neuer König herrſcht im Götterfreis. 
Denn wenn du foldye bittre jcharfe Reden führft, 

So fünnte Zeus, und thront er auch weit über dir, 

Doch leicht dich hören, daß die gegenwärtige 

u 314. “Var. μεϑάρμοσον. 

°) V. 317. Var. ἀπωτέρω. 

) V. 318. ὄχλον für χόλον Döderlein. 
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παρόντα μόχϑων παιδιὰν εἶναι δοκεῖν. 
320 ἀλλ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, ἃς ἔχεις ὀργὰς ἄφες, 

ζήτει δὲ τῶνδε πημάτων ἀπαλλαγάς. 
ἀρχαῖ᾽ ἴσως σοι φαίνομαι λέγειν τάδε" 
τοιαῦτα μέντοι τῆς ἄγαν ὑψηγόρου 
γλώσσης, Προμηϑεῦ, τἀπίχειρα γίγνεται. 

325 σὺ δ᾽ οὐδέπω ταπεινός, οὐδ᾽ εἴχεις χαχοῖς, 

πρὸς τοῖς παροῦσι δ᾽ ἄλλα προσλαβεῖν ϑέλεις. 
οὔχουν, ἔμοιγε χρώμενος διδασκάλῳ, 
πρὸς χέντρα κῶλον ἐχτεγνεῖς, ὁρῶν ὅτι 
τραχὺς μόναρχος οὐδ᾽ ὑπεύϑυνος χρατεῖ. 

330 χαὶ νῦν ἐγὼ μὲν εἶμι χαὶ πειράσομαι, 
ἐὰν δύνωμαι, τῶνδέ σ᾽ ἐχλῦσαι πόνων. 
σὺ δ᾽ ἡσύχαζε, und’ ἄγᾶν λαβροστόμει. 
ἢ οὐχ οἶσϑ᾽ ἀχριβῶς, ὧν περισσόφρων, ὅτι 
γλώσση ματαίᾳ ζημία προστρίβεται; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

335 ζηλῶ σ᾽ ὅϑ᾽ οὕνεχ᾽ ἐχτὸς αἰτίας κυρεῖς, 

σπιάντων μετασχὼν «καὶ τετολμηχὼς ἐμοί. 
χαὶ νῦν ἔασον, μηδέ σοι μελησάτω. 
πάντως γὰρ οὐ πείσεις νιν οὐ γὰρ εὐπιϑής"). 
πάπταινε δ᾽, αὐτὸς μή τι πημανϑῆς ὁδῷ. 

ὩΚΕΑ͂ΝΟΣ. 

340 πολλῷ γ᾽ ἀμείνων τοὺς πέλας φρενοῦν ἔφυς, 
ἢ σαυτόν: ἔργῳ χοὐ λόγῳ τεχμαίρομαι. 
ὁρμωμένῳ") δὲ μηδαμῶς  ἀντισπάσης" 
αὐχῶ γάρ, αὐχῶ τήνδε δωρεὰν ἐμοὶ 
δώσειν A, ὥστε τῶνδέ σ᾽ ἐχλῦσαι πόνων. 

345 τὰ μέν σ᾽ 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἐπαινῶ, κοὐδαμὴ ") λήξω more‘ 

προϑυμίας γὰρ οὐδὲν ἐλλείπεις. ἀτὰρ 

) V. 338. 
2) V. 342. 

M. πείϑεις — ευὐπειϑής und vorher μηδὲν. 

Gew. ὁρμώμενον. 

315 

320 

330 

340 



Brometbeus. 

Saft deiner Qualen Kinderfpiel dir dünkte noch. 
320 Nein laß, du Unglüdielger, ab von deinem Trotz 

Und ſuch' Erlöjung aus den argen Nöthen da. 
Leicht Icheint dir das ein mattgefungnes altes Wort: 
Allein, Prometheus, ein fo gar hochtöniger 

Mund muß zum Handgeld ſolche Dinge ernten wohl. 
325 Du bift noch nicht gefchmeidig, fügſt dich nicht der Noth, 

Willſt zum Vorhandnen anders dir aufladen πο. 

Drum, wenn du meiner Lehr’ und Warnung folgen willit, 

So [δε nicht mehr gen den Stachel, jehend daß 
Ein harter Herricher waltet, unumfchränft, allein. 

330 Und jetzo will ich gehen und verfuchen, wenn 

Ich Fann, dich frei zu machen da von dieler Bein. 

Du halt’ dich ftill, {δι nicht den Mund fo heftig auf: 

Denn weißt du, fonft jo überflug, nicht Flärlich, das 

Unnüger Zunge Strafe zugemeflen wird? 

Prometheus. 

335 Du bift zu neiden, daß du frei von Schuld erfcheinit, 

Der Alles mit mir wagte, mit mir unternahm. 

Und jetzo laß das, mach’ dir feine Sorgen drum: 

Du beugft ihm nicht: fo weich, fo gläubig ift er nicht! 

or 

Hab’ Acht, daß nicht dich felbit der Gang zu Schaden bringt! 

Dfeanos. 

340 Weit beffer magft du deinen Nachbarn rathen, als 

Dir jelbit: die That, nicht blos Vermuthung zeigt mir das. 
Doch widerftrebe meinem Streben feineswegs: 
Ich Hoffe, traue, diefe Gnade wird mir Zeus 

Gewähren, deine Grlöfung aus den Martern va. 

Prometheus. 

345 TIheils muß ich's loben, werd’ es loben immerdar 

Denn guter Will’ und Eifer fehlt dir nicht: allein 

ὮΝ. 342. Zwei codd. μηδαμῶς μ΄. 

*) V. 345. M. B. κοὐδὲ un. 

ὧι 
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μηδὲν πόνει" μάτην γάρ, οὐδὲν ὠφελῶν 
ἐμοί, πογήσεις, εἴ Tı χαὶ πονεῖν ϑέλεις"). 

ἀλλ᾽ ἡσύχαζε, σαυτὸν ἐχποδὼν ἔχων" 

350 ἐγὼ γὰρ οὐχ εἰ δυστυχῶ, τοῦδ᾽ οὕνεχα ἢ 345 
ϑέλοιμ᾽ ἂν ὡς πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν. 
οὐ δῆτ᾽, ἐπεί με χαὶ χασιγνήτου τύχαι 
teloovo Ἄτλαντος, ὃς πρὸς ἑσπέροις τόποις) 
ἕστηχε χίων οὐρανοῦ τε χαὲ χϑονός, 

355 ὠμοιν 5) ἐρείδων ἄχϑος οὐχ εὐάγχαλον. 350 
τὸν γηγενῆ te Kılızlov οἰχήτορα 
ἄντρων ἰδὼν ᾧχτειρα, δάϊον τέρας, 
ἑχατογχάρηνον Ὕ πρὸς βίαν χειρούμενον 
Τυφῶνα ϑοῦρον 7" πᾶσι δ᾽ ἀντέστη ϑεοῖς, 

300 σμερδναῖσε γαμφηλαῖσι συρίζων φόνον )" 355 
ἐξ ὀμμάτων δ᾽ ἤστραπτε γοργωπὸν σέλας, 
ὡς τὴν Atòs τυραννίδ᾽ ἐχπέρσων βέᾳ. 
ἀλλ᾽ ἦλθεν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγριον) βέλος, 
χαταιβάτης χεραυνὸς ἔχπνέων φλόγα, 

365 ὃς αὐτὸν ἐξέπληξε τῶν ὑψηγόρων 360 
χομπασμάτων" φρένας γὰρ εἷς αὐτὰς τυπεὶς 
ἐφεψαλώϑη χἀξεβροντήϑη σϑένος" 
χαὶ νῦν, ἀχρεῖον zei παράορον δέμας, 
χεῖται στενωποῦ τιλησίον ϑαλασσίου 

370 trovusvos!?) ῥίζαισιν «ϊτναίαις ὕπο" 865 
χορυφαῖς δ᾽ ἐν ἄχραις ἥμενος μυδροχτυπεῖ 
Ἥφαιστος, ἔνϑεν ἐχραγήσονταί ποτε 
ποταμοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρίαις γνάϑοις 
τῆς καλλιχάρπου Σιχελίας λευροὺς") γύας" 

2) V. 348. Var. ϑέλοις. 

2) V. 350. M. etc. εἵνεκα. 

3) V. 352—377. Diese Verse werden in den Urkunden dem Okea- 
nos gegeben. Elmsley erkannte den Irrthum. In M. ist der Namen 
Okeanos erst von späterer Hand beigeschrieben. 

ὯΝ. 353. Gew. ὃς πρὸς ἑσπέρους τόπους ἕστηκε, niov — 
ἐρείδων, ἄχϑος. M. Rob. ὃς ἐς. und Letzterer auch κέων — χϑο- 

’ * 

vos, ὦμουν. 



Prometheus. 

Bemüh' dich nicht: vergeblich wäre dies Bemüh'n 

Und ohne Nugen, wenn du ja dich mühen willit! 

Nein, bleibe ruhig! laß die Hand nur aus dem Spiel! 

350 Denn wenn ich ſelbſt unglüdlich bin, jo mag ich drum 

Nicht wünſchen, alle Welt in gleicher Noth zu ſeh'n. 

D nein, mich dauert αὐ das Loos des Bruders ehr, 
Des Riefen Atlas, der im fernen Abendland 

Ein Pfeiler fteht der Erde und der Himmelsbura, 
355 Die Schultern ſtemmend gegen dieſe unbänd’ge Lait. 

Den Erdenjohn auch ſah ich mit Bedauern dort, 

Kilikjens Höhlenwohner, hundertföpfigen, 
Ein grimmig Ungeheuer, mit Gewalt geftürzt, 
Den Typhon, welcher allen Göttern trogte εἰπῇ, 

360 Mit graufem Zähnefnirichen ziichend Blut und Mord, 
Und aus den Augen ſprühend wilden Flammenblig, 
Als wollt er Zeufens Thron mit Macht umftürzen: doch 

Ihn traf zerfchmetternd Zeufens graufam Gluthgeichoß, 
Der niederfahrende, fHammenfprühende Wetterftrahl, 

365 Der ihm entfinfen machte fein hochtöniges 
Geprahle: mitten in das Herz geichofien, ward 
Ihm Muth und Kraft entdonnert und zu Staub gebrannt. 
Und jest ein tauber, ausgereckter Rieſenleib 
So liegt er dort, dem engen Meeresfunde nah, 

370 Tief unter des Aetna's Feljen-Wurzeln eingepreft, 
Und auf dem hohen Scheitel Klumpen-hämmernd figt 
Hephäft, von wo die Feuerbäche quellend εἰπῇ 

Borbrechen werden, deren wilder Zahn verheert 
Siciljens Flurgebreite und goldne Saaten-Pracht. 

>) V. 355. Var. ὦὥμοις. 

°) V. 358. codd. ἑκατονταχάρηνον 5. Blomfield. 
”) V. 359. Gew. T. ϑοῦρον πᾶσιν ὃς. Besserung Hermann's. 
®) V. 360. Var. φόβον. 

) V. 363. Meist ἄγρυπνον. 
10) V. 370. Meist ἐπνούμενος. 

) V. 374. codd. ausser M. ἢ. λευρὰς. 
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375 τοιόνδε Τυφὼς ἐξαναζέσει χόλον 310 

ϑερμοῖς") ἀπλάτου βέλεσι πυρπνόου ζάλης, 
χαίπερ χεραυνῷ Ζηνὸς ἠνϑραχωμένος. 
σὺ δ᾽ οὐχ ἄπειρος, οὐδ᾽ ἐμοῦ διδασχάλου 
χρήζεις" σεαυτὸν σῶζ᾽ ὅπως ἐπίστασαι" 

380 ἐγὼ δὲ τὴν παροῦσαν ἀντλήσω τύχην, 375 
ἔστ᾽ ἂν “πὸς φρόνημα λωφήσῃ χόλου. 

RKEANOE. 

οὔχουν, Προμηϑεῦ, τοῦτο γιγγνώσχεις, ὅτι 
ννυχῆς νοσούσης εἰσὶν Ἰατροὶ λόγοι; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἐών τις ἐν χαιρῷ γε μαλϑάσσῃ κέαρ, 
385 χαὶ μὴ σφυϑῶντα) ϑυμὸν loyveivy*) Big. 380 

NKEANO2. 

ἐν τῷ προϑυμεῖσϑαι δὲ καὶ τολμᾶν, τίνα 
ὁρᾷς ἐνοῦσαν ζημίαν; δίδασχέ με. 

ΠΡΟΜ ΠΘΕΎΣ. 

μόχϑον περισσὸν χουφόγουν τ᾽ εὐηϑίαν. 

NKEANOZ. 

ἔκ μὲ τήνδε τὴν νόσον νοσεῖν, ἐπεὶ 
390 χέρδιστον, εὖ φρονοῦντα μὴ δοχεῖν φρονεῖν ἢ). 385 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἐμὸν δοχήσει τἀμπλάχημ᾽ εἶναι τόδε. 

NKEANOE. 

σαφῶς μ᾽ ἐς olxov σὸς λόγος στέλλει πάλιν. 

) V. 376. Var. ϑερμῆς. Ferner gew. ἀπλήστου. Blomf. besserte. 

2) V. 383. Gew. ὀργῆς. Aber Isokrates, Plutarch, Eustath. u. a. 
ψυχῆς. ᾿ 

>) V. 385. M. σφυδῶντα. Gew. σφριγῶντα. 



Prometheus. 

375 Ja, fo wird Typhon feinen Grimm ausiprudeln einſt 

i In heißen Würfen niegeftillten Flammenhauchs, 

- Obwohl von Zeufens Wetterftrahlen längit verfohlt. 
Nicht unerfahren bift du, meiner ehren nicht 

Bedürftig: fichre nur, jo gut du Fannft, dich felbit. 

350 Ich will das Schickſal tragen das beichieden ift, 

Bis Zeufens Stolz εἰπῇς feinem Groll entfagen wird. 

Dfeanoe. 

Iſt dir, Prometheus, alfo diefes nicht bewußt, 

Daß Worte Balfam für gereizte Herzen find? 

Prometheus. 

Wenn man das Herz zu rechter Stunde fänftigt, nicht 
385 Aufwallenden Unmuth mit Gewalt entfräften will. 

Dfeanoe. 

In dienftbereitem Eifer und Aufopferung 

Was Fannit du ſträflich finden? deß belchre mid). 

Prometheus. 

Gutmüthige Flachheit und verlorne Mühe nur. 

Dfeanos. 

An diefem Fehler laß mich leiden; denn es ift 
390 Kein Leid, ein Thor zu fcheinen, wenn man’s redlich meint, 

Prometheus. 

Auf meine Rechnung käme diefer Fehler dann. 

Okeanos. 
Dein Reden weiſt mich wieder heim, ganz offenbar. 

*) V. 385. M. ἰσχναένει. 

Y ὟΝ. 386. Var. προμηϑεῖσϑαι. 

f #6) V. 389. Meist ride τῇ νόσῳ. 

”) V. 390. Μ. φρονεῖν δοκεῖν. 
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JIPOMHOGEYE. 

un γάρ σε ϑρῆγος ol’wös eis ἔχϑραν βάλῃ. 

ὩΚΕΑΝΌΣ. 
ἢ τῷ νέον ϑακοῦντι") nayzoareis ἕδρας; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

395 τούτου φυλάσσου μή ποτ᾽ ἀχϑεσϑῇ χέαρ. 390 

NKEANO2. 

7 σή, Προμηϑεῦ, ξυμφορὰ διδάσχαϊλος, 

ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

στέλλου, χομίζου, σῶζε τὸν παρόντα νοῦν. 

ὩΚΕΟΩ͂ΝΟΣ. 

ὁρμωμένῳ μοι τόνδ᾽ ἐδώύξας λόγον" 
λευρὸν γὰρ οἶμον αἰϑέρος Welpe?) πτεροῖς 

400 τετρασχελὴς οἵἴωνός" ἄσμενος δὲ ἔτ᾽ ἄν") 395 
σταϑμοῖς ἐν οἰχείοισι χάμψειεν γόνυ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἰσεροφὰ ©) 
(στένω σε τᾶς οὐ- 
Ἰλομένας τύχας, Προμηϑεῦ" 
δαχρυσίσταχτον ἀπ᾿ ὄσσων 
—* ὑέος 5) παρειὰν 
νοτίοις ἔτεγξε" παγαῖς" 400 

ἀμέγαρτα γὰρ τάδε" Ζεὺς δ᾽, 

ἰδίοις νόμοις χρατύνων ἢ), 
ὑπερήφανον ϑεοῖς τοῖς 
ἐδ ἐνδειχνύει Ὗ αἰχμάν. 

405 

410 

!) V. 394. Var. κρατοῦντι. 

2) V. 399. Meist waves, daher auch λευρῶν γὰρ οἴκων, ein cod. 

λευρὰν. 

3) V. 400. Μ. δ᾽ ἔτ᾽ ἄν. Sonst τἄν. 

*) V. 404. Gew. daxgvoioraxtor δ᾽, 



Prometheus. 

Prometheus. 

Daß dir dein Mitleid keinen Haß zuziehe, thu's! 

Okeanos. 
Bei'm neuen Herrſcher auf dem allgewaltigen Thron? 

Prometheus. 

395 Vor dem bewahr' dich, daß du nie ſein Herz erzürnſt! 

Okeanos. 
Dein Loos, Prometheus, ſoll mir ſtete Warnung ſein! 

Prometheus. 

Brich auf und zieh” hin und bewahre dieſen Sinn! 

Dfeanos. 

Indem dein Zuruf fo mich mahnt, fchon ftreb’ ich fort: 

Den glatten Luftitrich mit den Schwingen ftreift bereits 
400 Das Vogelroß vierbeinig: und vollfommen beugt 

Er wohl das Knie zur Ruhe noch im eignen Stall. 
(ab.) 

Ghor. 
(Kebr 1.) 

Ich wein’ um dein Loos, 
das vernichtend Loos, Prometheus ! 

Bon den Augen träufeln Zähren; 
Ι 405 Eine feuchte Regenfluth περί 

Mir die angfizittrigen Wangen: 
Denn entſetzlich ift es! Zeus, fo 
Nach der eignen Willkühr ſchaltend, 

Ξ Den geftürzten Göttern ftredit er 

410 Einen übermüthigen Speer vor! 

) V. 405. codd. ῥαδιγὸν (u. ῥαδυνῶν) λειβομένα ὑέος. 

6) V. 406. codd. ἔτεγξα ausser A. 
) V. 408. Gew. τάδε Ζεὺς id. v. κρατύνων. Rob. richtig. 
) V. 410. Die besten eodd. ἐνδεικγύεν. Sonst δείκνυσιν. 

6 
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(ἀντ. α΄.) 
πρόπασα δ᾽ ἤδη 405 
ΠΝ λέλαχε χώρα" 
μεγαλοσχήμονά τ᾽ ἀρχαι- 
6 στένουσι") τὰν σὰν 

415 ξυνομαιμόνων TE τιμὰν 
ὁπόσοι χάτοιχον ἢ ἁγνᾶς 
“σίας ἕδος νέμονται, 410 

μεγαλοστόνος τε σοῖς Ἶ πή- 
a χάμγνουσ᾽ ") ἅμα ϑνατοί" 

(στροφὴ β΄.) 
120 Κολχίδος τε γᾶς ἔνοιχοι 

παρϑένοι, μάχαις Ὗ ἄτρεστοι, 
χαὶ Σχύϑης ὅμιλος, οἱ γᾶς 415 
ἔσχατον τόπον Ἵ ἀμφὶ Μαιῶτιν ἔχουσι λίμναν, 

(ἀντ. β΄.) 
ρίας τ᾿ ἄρειον ἄνϑος), 

425 ὑψίχρημνόν 01”) πόλισμα, 
Καυχάσου πύλας", νέμονται, 120 

δάϊος στρατὸς ὀξυπρῴροισι βρέμων ἐν αἰχμαῖς. 

(ἐπῳδ.) 
μόνον δὴ πρόσϑεν ἄλλον ἐν πόνοις 
ϑαμέντ᾽, ἀδαμαντοδέτοις "") Tırava λύμαις 125 

430 εἰσιδόμαν θεὸν") τλανϑ᾽, 
ὃς αἰὲν ὑπέροχον σϑένος χρατύνων "3) 
οὐράνιόν TE πόλον φέρων "") 
el ὑποστεγνάζει" 
βοᾷ δὲ πόντιος χλύδων 

!) V. 414. Die besten codd. στένουσι. Sonst στένουσα. 

2) V. 416. Gew. ὁπόσον τ᾽ ἔπουχον. 

3) V. 418. Gew. μεγαλοστόνοιον σοῖς (σοῖσι). 

+) V. 419. Gew. ουγκάμνουσε ϑνητοί. 

5) V. 421. Meist μάχας. 

ὅν. 423. Var. πόρον. 

?) V. 424. Gew. Aoaßias. 

ie rn TEE 

ee er ee See u Mr en u sr 
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(Gegenfehr 1.) 

Es ftöhnt bereits rings 

Das gefammte Land in Thränen: 

Dan beflagt die hehre, urzeit- 
liche viefenmächt'ge Herrichaft, 

415 Der Titanen Macht und dein’ einft, 

In den heiligereinen Wohnfit: 

zen, den Fluren Aftens allwärts. 

(Kebr 2.) 

Auch des Kolcherlands Bewohner, 
Kampfes-unerfchrodne Jungfraun, 

420 Sammt den Skythen-Horden, die dort 

Ganz am äußerſten Erden-Rand 
hauſen, am See Maͤotis; 

(Gegenfehr 2,) 

Sammt der Heldenblüthe Aria’s. 

Die am Thor des Kaufafos die 
425 Steile Felfenburg bewohnen. 

Grimme Scaaren, zum Kampf mit fcharf- 

ipigigen Lanzen braufend. 

(Nachfang.) 

Ich ſah font einen nur in folder Noth: 
Mißhandelt in eifernem Bandenzwang, den Atlas 

430 Sah ich den Rieſen, Titanen, 

Der ewig ungeheure Kraft anftrengend, 
Tragend das Himmels- Gewölbe auf 

den Schultern ftöhnt und ädhzet. 

Anbrandend brüllt der tiefen See 

°) V. 424. 
9 V. 425. 
10) V. 426. 
) V. 429. 
12) V. 430. 
13) V. 431. 
19 V. 432. 

Var. ἔϑνος. 

9° vor οἵ tilgte Elmsley. 
πύλας für πέλας Hermann. Sodann Var. νέμουσι, 

Meist ἀκαμαντοδέτοις. 

Var. ϑεῶν. 

Gew. ὑπείροχον σϑένος κραταιὸν. 
φέρων fehlt gew. 
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435 ξυμπίτνων, στέγει βυϑός"), 430 

χελαιγὸς ἄϊξδος δ᾽ 9 ὑποβρέμει μυχὸς γᾶς, 
παγαὶ δ᾽ ἁγνορύτων ποταμῶν 
στένουσιν ἄλγος olzroov. 

ΠΡΟΜΉΘΕΥΣ. 
μή τοι χλιδῇ δοχεῖτε μήτ᾽ ἢ) αὐϑαδίᾳ 

410 σιγᾶν με" ovvvolg δὲ δάπτομαι χέαρ 435 

ὁρῶν ἐμαυτὸν ὧδε προυκχελούμενον") 
καίτοι ϑεοῖσι τοῖς νέοις τούτοις γέρα 

τίς ἄλλος, ἢ ἐγώ, παντελῶς διώρισεν; 
ἀλλ᾽ αὐτὰ σιγῶ. καὶ γὰρ εἰδυίαισιν ἄν 

445 ὑμῖν λέγοιμι" τὰν βροτοῖς δὲ πήματα 440 

ἀχούσαϑ᾽, ὥς σφας"), νηπίους ὄντας τὸ πρίν, 

ἔννους ἔϑηχα χαὶ φρενῶν ἐπηβόλους. 
λέξω δὲ μέμψιν οὔτιν᾽ ἀνϑρώποις ἔχων, 
ἀλλ᾽ ὧν δέδωχ᾽ εὔνοιαν ἐξηγούμενος. 

450 οἵ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην, 
χλύοντες οὐχ ἤκουον" ἀλλ᾽ ὀνειράτων 
ἀλίγκιοι μορφαῖσι τὸν μαχρὸν χρόνον 
ἔφυρον εἰχῆ πάντα, κοὔτε πλινϑυφεῖς 
δόμους προσείλους ἦσαν, οὐ ξυλουργέαν" 

455 χατώρυχες δ᾽ ἔναιον ὥστ᾽ ἀήσυροι 450 
μύρμηχες, ἄντρων ἐν μυχοῖς ἀνηλίέοις. 
ἣν δ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς οὔτε χείματος τέχμαρ 
οὔτ᾽ ἀνϑεμώδους ἦρος οὔτε χαρπίμου 
ϑέρους βέβαιον" ἀλλ᾽ ἄτερ γνώμης τὸ πᾶν 

400 ἔπρασσον, ἔστε ϑή σφιν ἀντολὰς ἐγὼ 155 
ἄστρων ἔδειξα τάς TE ϑυσχρίτους ὁδούς)" 
χαὶ μὴν ἀριθμὸν ἔξοχον σοφισμάτων ") 

) V. 435. M. βαϑύς. 

®) V. 436. Gew. δ᾽ “Aidog. Dindorf besserte. Sodann &" ἀγνορρύ- 
των. Heath tilgte das eine ρ. 

3) V. 439. Var. μήτι und darauf und’. 

τ V. 441. Var. προυσελούμενον, προσηλούμενσν. 

5) V. Meist ὡς σφᾶς Hermann. 
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435 Mogenichlag, es droͤhnt der Grund, 
> Es brauft der düſtre Erdenſchooß der Hölle, 

Und reinquellende Bachesfluth 
Beweint das Fläglich Elend. 

Prometheus. 

Glaubt nicht, daß Laune oder Eigenfinn mic ſo 
440 Berftummen macht: ich denke nach mit Herzeleid, 

Mich weggeichmiflen fo zu fehen und zerichellt. 
Gleihwohl wer hat die Würden dieſen Göttern da, 

Den neuen, gänzlich, außer mir ſonſt, zugetheilt? 
Doch davon fchweig’ ich: denn ich würd’ es Wiſſenden 

445 Erzählen: nur der Menichen Elend follt ihr jest 

Vernehmen, wie ich diefe ſonſt Unmündigen 
BVerftändig machte, zum Bewußtiein aufgewedt. 
Und ohne Vorwurf für die Menfchheit Tag’ ich das, 

Nur um die Wohltbat meiner Gaben darzuthun, 
450 Die erftlich blind bei offnen Augen warn, taub 

Bei offinen Ohren, daß fie Traumgeichöpfen gleich 

Die lange Zeit fort alles auf Gerathewohl 

Blind dur einander wirrten, weder Zimmerfunit 

Noch Häufer fannten, ziegelfeite, Sonnige, 
455 In Erden-Gruben wohnend gleich den wimmelnden 

Ameiſen und in Höhlenwinfeln fonnenlos. 
Kein fichres Merkmal fannte man der Winterzeit, 

j Des blüthen-ſchönen Frühlings noch der Sommerzeit 

Der früchtereichen, fondern ſinn- und regellos 
460 War all’ ihre Thun, bis ich der Geftirne Stellung und 

Aufgang und leichtverwirrte Bahnen ihnen wies. 

Und dann der Klugheit Meifterftüd, die Zahlenfunft, 

6) V. 452. M. βίον. 
) V. 454. Var. προσήλους. 

®) V. 455. Var. @eiovgo:. 

N ") V. 461. Gew. δύσεις. Stobäus ὁδούς. 

0) V. 462. M. Schol. νοσφισμώτων. 
aeſcholos 1. 5 
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ἐξεῦρον αὐτοῖς, γραμμάτων τε συγϑέσεις, 
μνήμης") ἁπάντων μουσομήτορ᾽ ἐργάνην. 

465 χἄζευξα πρῶτος &v ζυγοῖσι χνώδαλα, 400 

ζεύγλαισι. δουλεύοντα σάγμασίν 2) ϑ᾽, ὅπως 
ϑνητοῖς μεγίστων διάδοχοι μοχϑημάτων 

γένοινϑ᾽ ̓ ὑφ᾽ ἅρμα τ᾽ ἢ ἤγαγον φιληνίους 
ἵππους, ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτου χλιδῆς. 

410 ϑαλασσόπλαγχτα δ᾽ οὔτις ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ 465 
λινόπτερ᾽ εὗρε ναυτίλων ὀχήματα. 
τοιαῦτα μηχανήματ᾽ ἐξευρὼν) τάλας — 
βροτοῖσιν αὐτὸς οὐκ ἔχω σόφισμ᾽, ὅτῳ 
τῆς νῦν παρούσης πημονῆς ἀπαλλαγῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

475 πέπονδας εἰχὸς ἡ πῆμ᾽" ἀποσφαλεὶς φρενῶν 4 
πλανᾷ" χαχὸς δ᾽ Ἰατρὸς ὥς τις ἐς γόσον 

πεσὼν ἀϑυμεῖς, καὶ σεαυτὸν οὐχ ἔχεις 
εὑρεῖν ὁποίοις φαρμάχοις ἱατέον ὃ). 

- ς 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

τὰ λοιπά μου Ὕ χλύουσω, ϑαυμάσει πλέον 
480 οἵας τέχνας τε χαὶ πόρους ἐμησάμην. 475 

τὸ μὲν μέγιστον, εἴ τις ἐς νόσον πέσοι, 

οὐχ ἣν ἀλέξημ᾽ οὐδέν, οὔτε") βρώσιμον 
οὐ χριστὸν οὔτε πιστόν"), ἀλλὰ φαρμάχων 
χρείᾳ χατεσχέλλοντο, πρίν ) ἐγὼ σφίσιν 

485 ἔδειξα χράσεις ἤἠπίων ἀχεσμάτων, 450 
αἷς τὰς ἁπάσας ἐξαμύνονται νόσους. 

τρόπους δὲ") πολλοὺς μαντικῆς ἑστοίχεσα, 

!) V. 464. Gew. μνήμην 9. Aber 9’ fehlt in M. und bei Sto- 
bäus; dieselbe Hdschrr. ἐργάνην für ἐργάτιν. 

?) V. 466. Gew. σώμασιν. Besserung Pauw’s. 
3) V. 468. γένουνϑ᾽ für γέγνωνθ᾽ Brunck. 

*) V. 468. Gew. äguar. M. richtig. 

5. 472. Rob. ἐξεῦρον — αὐτὸς δ᾽. 

6) V. 475. codd. ἀεικὲς. 
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Erfand ich ihnen, fammt der Laut- und Sylbenſchrift, 
Der All-Erinnerung, Schöyfrin aller Wiſſenſchaft. 

465 Zuerft auch hab’ ich Ungethüme ins Joch geipannt, 

Dienftbar dem Zugfeil und dem Saumkorb, daß fie jo 

Den Menſchen Stellvertreter für die ftärfften Müh'n 

Sein möchten: zaumgewöhnte Rofle fchirrte ich 
An Wägen, zum Gepränge reicher Herrlichkeit. 

τὸ Und jegelflinfe Fähren, feedurchichweifende, 

Hat für den Schiffer außer mir niemand erdacht. 

Dergleihen Mittel hab’ ich Armer ausgedacht 

Der Menfchenwelt, und finde felbit fein Mittel jest, 

Mic frei zu machen aus der gegenwärtigen Noth! 

Chor. 

475 Dir widerfuhr nothwendig Leid: die Rechnung trog, 
Jetzt ſchwankſt du, biſt dem fchlechten Arzt gleich, welcher ſchwer 

Erfranfte, muthlos, fannit dir felber feinen Rath, 

Kein Mittel finden, das dich heilen, retten kann. 

Prometheus. 

Vernimm, um mehr zu faunen noch, das Uebrige, 

480 Die Weg’ und Künfte, die ich alle ausgedacht. 

Das Wichtigft’ erftlih: wo ᾽πε Krankheit überfiel, 

Gab's feine Abwehr irgend, weder innerlich 

Noch Außerlihes Mittel: man verfchmachtete 

Aus Mangel jeder Arztung, bis man lindernder 

485 Heilmittel Mifchung erſt von mir erfuhr, wodurch 

Dem ganzen Schwarm von Leiden nun gefteuert wird. 
Weiſſagung hab’ ich mancher Art geichichtet auch : 

. 476. 

. 478. 

. 419. 

. 482. 

. 484. 

. 487. 

Var. und ὅστις. 

codd. ἐάσυμον und ἐάσυμος. 

Var. μοι. 

Meistens οὐδὲ — οὐ — οὐδὲ. Ferner Var. οὐ ποτιστόν. 

M. Rob. πρέν γ᾽. Sonst rei. 

M. τε. 
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zargıva πρῶτος ἐξ ὀνειράτων ἃ χρὴ 
ὕπαρ γενέσθαι, χλῃδόνας τε δυσχρίτους 

490 ἐγνώρισ᾽ αὐτοῖς" ἐνοδίους τε) συμβόλους 
γαμψωνύχων τε πτῆσιν οἵωνῶν σχεϑρῶς 
διώρισ᾽, οἵτινές τε δεξιοὶ φύσιν 
εὐωνύμους) τε, zei δίαιταν ἥντινα 
ἔχουσ᾽ ἕχαστοι, χαὶ πρὸς ἀλλήλους τίνες 

495 ἔχϑραι τε καὶ στέργηϑροα᾽) καὶ συνεδρίαι" 
σπλάγχνων τε λειότητα, καὶ χροιὰν τίνα 
ἔχοντ᾽ ἂν εἴη δαίμοσιν πρὸς ἡδονήν, 
χολῆς λοβοῦ τε ποιχίλην εὐμορφίαν" 
zvion*) τε κῶλα συγχαλυτιτὰ σύν τ᾽ ἄχραν") 

500 ὀσφῦν) πυρώσας δυστέχμαρτον εἷς τέχγην 
ὥϑωσα ϑνητούς, καὶ φλογωπὰ σήματα 
ἐξωμμάτωσα, πρόσϑεν ὄντ᾽ ἐπάργεμα. 

τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ᾽" ἔνερϑε δὲ χϑογνὸς 
χεχρυμμέν᾽ ἀνθρώποισιν ὠφελήματα, 

505 χαλχόν, σίδηρον, ἄργυρον, χρυσόν τε τίς 
φήσειεν ἂν πάροιϑεν ἐξευρεῖν ἐμοῦ; 
οὐδείς, σάφ᾽ old’, ER?) μὴ μάτην φλῦσαι ϑέλοι. 
βοαχεὶ δὲ μύϑῳ πάντα) συλλήβδην μάϑε, 
πᾶσαι τέχναι βροτοῖσιν ἐχ Προμηϑέως. 

ΧΟΡΟΣ. 

510 μὴ νῦν βροτοὺς μὲν ὠφέλει χαιροῦ πέρα, 
σαυτοῦ δ᾽ ἀχήδει δυστυχοῦντος" ὡς ἐγὼ 
εὔελπίς εἰμ᾽ ἐχ τῶνδε, τῶν δεσμῶν σ᾽ ἔτι 

λυϑέντα μηδὲν μεῖον ἰσχύσειν “1ιός. 

ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

οὐ ταῦτα ταύτῃ Μοῖρά πω τελεσφόρος 

2) V. 490. re fehlt in Rob. Ald. 

2) V. 493. Var. εὐώνυμοι. 
3) V. 495. M. στέργητρα. 
*) V. 499. codd. ausser M. xrioon, sodann χαὲ μακχρὰᾶν. 

5) V. 500. Gew. ὀσφὺν. Ar. ὀσφρῦν. Dindorf ὀσφῦν. 

485 

490 

500 

un = or 
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Was einem Traum! zufolg’ im Wachen muß geicheh'n 
Zuerft gedeutet, leichtverwirrten Stimmen Ton 

490 Berftehen lehren, und Begegnung unterwegs 

Wohl untericheiden fammt dem Flug fcharffralliger 

Raubvögel, welche günftig feien von Natur 

Und weldye unbold, welche Lebensweile dann 
Die einzlen haben, welche gegenieitige 

495 Zuneigung, Feindſchaft oder auch Gefelligkeit. 
Der Eingeweide Ebenheit und Farbe dann, 

In welcher Art fie Göttern wohlgefällig find, 
Der Gall’ und Leber mannichfache Woblgeftalt. 
Die fettbedecften Schenkel ſammt dem oberen 

500 Rückbein verbrennend, hab’ ich räthielfchwerer Kunit 
Die Bahn gezeigt, und hab’ die Flammenzeichen, die 
Vom Staar behaftet waren, ſehend erit gemacht. 

So weit von diefem! Dann die unterirdijchen 

Verborgnen Schäge, die der Welt jo nuͤtzlich find, 
505 Das Erz, das Eiſen, Gold und Silber, wer vermag 

Zu fagen, früher hab’ er das, als ich, entdedt ? 

Niemand gewiß, wer nicht umſonſt nur ſchwätzen will! 

Bernimm in Einem Worte Alles furz gefaßt: 

Es ſchuf Prometheus jede Kunft den Sterblichen. 

Chor. 

510 Will nicht der Menschheit mehr zur Unzeit helfen und 
Dein felbft im Unheil ganz vergeflen: denn nad) dem 
Noch heg' ich Hoffnung, daß, erlöft von diefer Haft, 

Du einft dem Zeus an Ehr' und Macht nicht weichen wirft. 

Prometheus. 

Noch hat das endenticheidend Schickſal dieſes nicht 

°) V. 505. M. εἴς. χρυσὸν δὲ. 
) V. 507. Var. old’ εἰ. Gew. οἶδα μὴ — ϑέλων. 

?) V. 508. M. ταῦτα. 

) V. 512. Gew. εὔελπές εἰμν τῶνδέ σ᾽ ἐχ δεσμῶν ἔτι. Das 
andere gaben die Scholien. 
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515 χρᾶναι πέπρωται, μυρίαις δὲ πημοναῖς 510 
ϑύαις τε χαμφϑείς, ὧδε δεσμὰ φυγγάνω. 
τέχνη δ᾽ ἀνάγχης ἀσϑενεστέρα μαχρῷ. | 

ΧΟΡΟΣ. 

τίς οὖν ἀνάγκης ἐστὶν οἱαχοσιρόφος; 

ΠΡΟΜΉΗΘΕΥΣ. 

Μοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ᾿ ᾿Ερινύες. 

ΧΟΡΟΣ. 

520 τούτων ἄρα Ζεύς") ἔστιν ἀσϑεγνέστερος; 515 

IIPOMHO@EY2. 

οὔχουν ἂν ἐχφύγοι γε τὴν πεπρωμένην. 

ΧΟΡΟΣ. 
τί γὰρ πέπρωται Ζηνί, πλὴν ἀεὶ χρατεῖν; 

IIPOMHO@EYE. 

τοῦτ᾽ οὐχ ἔτ᾽ av?) πύϑοιο, μηδὲ λιπάρει. 

ΧΟΡΟΣ. 
n πού τι σεμνόν ἔστιν, ὃ ξυναμπέχεις. 

ΠΡΟΜΉΗΘΕΥΣ. 

525 ἄλλου λόγου μέμνησϑε, τόνδε δ᾽ οὐδαμῶς 520 
καιρὸς γεγωνεῖν, ἀλλὰ συγκαλυπτέος 
ὅσον μάλιστα" τόνδε γὰρ σώζων ἐγὼ 
ϑεσμοὺς ἀειχεῖς καὶ δύας Ἶ ἐχφυγγάνω. 

ΧΟΡΟΣ. 
(ἰστροφὴ α΄.) 

undau ὁ πάντα νέμων 
530 ϑεῖτ᾽ ἐμᾷ γνώμᾳ χράτος ἀντέπαλον Zeug, 525 

und’ ἐλινύσαιμι ") ϑεοὺς ὁσίαις ϑοί- 
—— ποτινισομένα 

') V. 520. Viele gute codd. ag ὁ Ζεὺς. 

2) V. 523. Gew. οὐχ ἄν οὖν. Brunck besserte nach Handschrr. 
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Prometheus. 

515 Der Art beichloffen: taufendfache Marter muß 

Und Dual mich beugen, ehe ich diefer Haft entflieh. 

Und Kunft ift weit machtlofer als Nothwendigfeit. 

Chor. 
Und wer iſt Steuermeiſter bei der Nothwendigkeit? 

Prometheus. 

Die Mören-Dreiheit und die Rach-Erinyen. 

Chor. 
520 So wäre Zeus ohnmächtig gegen deren Macht? 

Prometheus. 

Dem vorbeitimmten Looſe fann er nicht entflicehn ! 

Chor. 

Was ift dem Zeus beichieden, außer ewiger Macht? 

Prometheus. 

Das wirft du fchwerlicd hören mehr: drum foriche nicht! 

Ghor. 
δῇ etwas Hocherhabnes wohl, der Hüllen werth? 

Prometheus. 

525 Denkt jegt an Andres! Dieles auszufprechen (ἢ 
Nicht an der Zeit: es muß fogar mit allem Fleiß 

Berfchwiegen werden: denn bewahr’ ich dies geheim, 
So kann ἰῷ ποῷ der fchnöden Haft und Dual entflich'n. 

Chor. 

(Kehr 1.) 

Setze der Lenker der Welt 
530 Meinem Sinn entgegen doch nie feine Macht ein! 

Mög’ ich ftets unfäumig mit Rinder: 
opfern den Himmlifchen fromm 

») V. 528. Rob. εἰς. βίας für δύας. 

*) V. 531. Var. ἐλυννύσαιμν und ποτυνισσομένα. 

ΤΊ 
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βουφόνοις παρ ᾿Ωχεανοῦ ") πατρὸς ἄσβεστον 530 
door!) 

und’ ἀλίτοιμι λόγοις" 
535 ἀλλά μοι τόδ᾽ ἐμμένοι zei μήποτ᾽ ἐχταχείη. 

(ἀντιστρ. α΄.) 
ἡδύ τι ϑαρσαλέαις 

τὸν μαχρὸν τείγειν βίον ἐλπίσι, φαναῖς 535 

\ ϑυμὸν ἀλδαίνουσαν ἐν εὐφροσύναις. φρίσ- 
σω δέ σὲ δερχομένα 

540 μυρίοις μόχϑοις διαχναιόμενον (ϑεῖον δέμας) Ἶ. 
Ζῆνα γὰρ οὐ τρομέων 
ϑέᾳ᾽ γνώμῃ σέβει ϑνατοὺς ἄγαν, Προμηϑεῦ. 

(στροφὴ β΄) 
φέρ᾽ ὅπως ἄχαρις χάρις"), ὦ φίλος" εἰπὲ ποῦ 545 

τίς ἀλχά; 

τίς ἐφαμερίων ἄρηξις; οὐδ᾽ ἐδέρχϑης 
545 ὀλιγοδρανίαν ἄχιχυν, 

ἰσόνειρον, ᾧ τὸ φωτῶν 
ἀλαὸν γένος ἐμπεποδισμένον; οὔποτε γὰρ" τὰν 550 
“ιὸς ἁρμονίαν ϑνατῶν παρεξίασι βουλαί. 

(ἀντιστρ. β΄.) 

ἔμαϑον τάδε, σὰς προσιδοῦσ᾽ ὀλοὰς τύχας, Προ- 
μηϑεῦ. 

550 τὸ διαμφίδιον δέ μοι μέλος προσέπτα 
τόδ᾽ ἐχεῖνό #’ ὅτ᾽ ἀμφὶ λουτρὰ 555 
λεχέων σῶν 7 ὑμεναίουν 
ἰότατι γάμων, ὅτε τὰν ὁμοπάτριον ἕδγοις 
ἄγες δ Ἡσιόναν πιϑὼν δάμαρτα χοινόλεχτρον. 

I2. 

555 τίς γῆ, τί γένος; τίνα φῶ λεύσσειν 560 

*) V. 533. Var. Ὠχεόνοιο und allgemein πόρον für ὅόον. 
?) V. 540. Diese Worte fehlen in den Urkunden. 

3) V. 542. Gew. ἐδίᾳ und σέβῃ. 

*) V. 543. Μ. εἴς. χάρες ἄχαρις. Ferner gew. ποὺ τίς. M. ποῦ τις. 

>) V. 547. γὰρ fehlt in den Urkunden. 

re re ee . 
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Prometheus. 73 

Nah'n beim niemals raftenden Strume des Baters, Okeans. 

Sündiges Reden ſei fern 
Meinem Mund! das bleib’ ins Herz geichrieben unvertilgbar ! 

Gegenkehr 1.) 

Süß iſt's, in Hoffnung getroft 

AI fein Dafein träumen, mit heiterem Frohſinn 

Sein Gemüth ftets ſpeiſen; mit Beben 

aber betrachte ich dich, 

So von taufend Qualen den göttlichen Leib gemartert: ach, 
Daß du die Menſchen fo ſehr 
Liebteft, eigensrichtigen Sinnes nicht vor Zeus erbangteit ! 

(Kehr 2.) 

Wie verloren, o fih! ift der Dank! bei den Gintagswefen, 

Beiter, 

Mo ift Hilfe, wo Abwehr, ſprich! und fahft du niemals 

Ihre nichtige Ohnmacht, ewig 

Sie umgarnend, traumesähnlich, 
Das beichränfte Geichleht? Die Gedanken der Sterblichen 

werden 

Doch die Ordnung des Zeus nie, feinen Rath nie über: 
foringen ? 

(Gegenfehr 2.) 

Das erfenn’ ich, indem ἰῷ betrachte dein Jammerloos, Pro: 
metheus ! 

Ein entgegengefeßtes Lied ertönt mir jebo, 
Ein verfchiednes von dem beim Brautbad, 

Wo ich deinem Bunde Lob fang 
Bei der frohen Bermählung, indem du Hefionen holteft, 

Deine Schwefter, zum trauten Eheweib um reichen Malichab. 

So 

(tritt auf). 

Mo bin ih? Wie heißt das Gefchleht und das Land? 

*, V. 551. Ver. δ, ἐ. 

) V. 552. Gew. χαὲ λέχος σὸν. 

®) V. 554. Gew. ayayss. 
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τόνδε χαλινοῖς ἐν πετρίνοισιν ") 
χειμαζόμενον; 
τίνος ἀμπλαχίας 2) ποινά σ᾽ ὀλέχει; 
σήμηνον ὅποι ̓ 

560 γᾶς ἡ μογερὰ πεπλάνημαι. 

(προφδός ) 
a ἀ", 565 
χρίει τις αὖ με τὰν 5) τάλαιναν olargos’ 
εἴδωλον Ἄργου γηγενοῦς ἀλύω"Ἴ, 
φεῦ δᾶ, τὸν μυριωπὸν εἰσορῶσα βούταν. 
ὁ δὲ πορεύεται ϑολερὸνἽ ὄμμ᾽ ἔχων, 

565 ὃν οὐδὲ χατϑανόντα γαῖα χεύϑει. 570 
ἀλλά με τὰν τάλαιναν 
ἐξ ἐνέρων περῶν zuvayei’) πλανᾷ 
τε νῆστιν ἀνὰ τὰν παραλίαν ψάμμαν . 

(στρ.) 
ὑπὸ δὲ χηρόπλαστος ὀτοβεῖ δόναξ 

570 ἀχέτας ὑπνολέταν ") νόμον" ἰὼ ἰώ, πόποι, 575 
πόποι, πῆ μ᾽ ἄγουσι τηλέπλανοι"") πλάναι; 

τί ποτέ μ᾽, ὦ Κρόνιε παῖ, τί ποτε" ταῖσδ᾽ 

ἐνέζευξας εὑρὼν ἁμαρτοῦσαν ἐν 580 

πημοσύναις; ala"). 
575 οἱστρηλάτῳ δὲ δείματι δειλαίαν 

παράχοπον ὧδε τείρεις; 
πυρί με") φλέξον ἢ χϑονὶ χάλυψον ἢ ποντίοις 

) V. 556. Μ. yakivosow ἐν πετρίνοισι. 

?) V. 558. Meist ἀμπλαχίης. Sodann codd. zoivag, ποινᾶς auch 
ποιναῖς. Stephanus besserte. 

3) V. 559. Gew. ὅπη. M. Guelf. ὅπον. 
*) V. 561. Sonst & &, ἔα ἔα. Μ. ἃ ἃ, EEE. 
5) V. 561. τὰν fehlt meistens. Ferner M. urspr. olorgoss. 

ὁ) V. 562. codd. ἀλευᾶδᾷ (oder ἀλευῶδα) φοβοῦμαι τὸν u. 
Ἴ V. 564. codd. δόλιον und δολερὸν. 
) V. 567. Gew. χυνηγετεῖ. Hermann besserte. 

V. 568. Gew. ψάμμον. M. yaunar. 

10) V. 570. Gew. ὑπνοδόταν. Darauf M. etc. dreimal πόπον oder 
σοι ποῖ. 
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Wen ſeh ich in Haft am der fteinernen Wand, 

Vom Wetter umitürmt? 

Um welches Vergeh'n ift die Marter verhängt? 
Gib Kunde, wohin 

560 In der Welt ἰῷ Arme verirrt bin? 
(Brometheus bleibt ftumm. Nach einer Weile ſpricht wie- 

derum So.) 

Ha, ha! 

Mich Schwergeplagte ftiht ein Anfall wieder! 
Des erdgebornen Argos Bild erblid ih — 
Weh, hah! — 

Den Tauſendaug, den Treiber! zum Entſetzen! 
Sihe, da kommt er her Mit dem verwirrten Blick, 

565 Er, den die Erde nicht behält im Tod ſelbſt! 

Sondern der Höll’ entitiegen 
Sagt er das Wild, mich unglüdliches Weib, und ſcheucht 

Die Lechzende das ſandige Geitad’ entlang. 
(Kebr.) 

Ab, und es ftimmt dabei Das wachsbandne Rohr, 

570 Schwirret ſchlaftödtende Weifen, lautſchallend! o weh, ὁ Gott! 

Wohin treibt die fernabichweifige Irrung mid) ὃ 
Welches Vergehn's haft du mich je Ihuldig erfannt? 
Warum, Sohn des Kronos, warum fpannft du mid), 
Ah, in das Leidensjodh ? 

575 Und quält mit ftachelmüthigen Aengiten mid 
Unglüdliche Geiftesirre? 
Gib mir den Flammentod, Birg mich im Erdengrund, Wirf 

dem Hai 

(Gruppe.) 

+) V. 571. codd. τηλέπλαγκτον, welches Elmsley gebessert hat. 
Ferner Var. πλάνον. 

"22 V. 572. Das zweite τί ποτε hat M. nur einmal, sonst zweimal. 

»3) V. 574. Gew. πημοναῖσιν, E E. Ein cod. aici. Hermann 
πημοσύναις. 

"*) V. 577. μὲ ist von Elmsley eingesetzt. 
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δάχεσι δὸς βοράν, μηδέ μοι φϑονήσης 585 
εὐγμάτων, ἄναξ. 

580 ἄδην μὲ πολύπλανοι ") πιλάναι 
γεγυμνάχασιν, οὐδ᾽ ἔχω μαϑεῖν, ὅπη 
πημονὰς ἀλύξω. 
χλύεις φϑέγμα ἢ τᾶς βουχέρω παρϑένου; 990 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

πῶς δ᾽ οὐ χλύω τῆς οἱστροδινήτου χόρης 
585 τῆς ᾿Ιναχείας Ἶ; ἢ “ιὸς ϑάλπει χέαρ 

ἔρωτι, καὶ νῦν τοὺς ὑπερμήχεις δρόμους 
Ἥρᾳ στυγητὸς πρὸς βίαν yuuvaleraı. 

ας ee τπτππὔπΝ 

IQ. 

(ἀντιστρ.) 
πόϑεν ἐμοῦ σὺ πατρὸς ὄνομ᾽ ἀπύεις; 595 
εἶπέ μοι τῷ μογερᾷ, τίς ὦν, τίς ἄρα μ᾽, ὦ τάλας, 

590 ταλαίπωρον") ὧδ᾽ ἐτήτυμα προσϑροεῖς, 
ϑεόσυτόν τε νόσον ὠνόμασας, ἃ 
μαραίνει μὲ χρίουσα χέντροις ἀεὶ 600 

φοιταλέοις 5“). αἰαῖ. 

σχιρτημάτων δὲ νήστισιν αἰχίαις 
595 λαβρόσυτος ἦλϑον, Ἥρας ἢ 

ἐπιχότοισι μήδεσιν δαμεῖσα. δυσδαιμόνων 
δὲ τένες οἷ᾽ ἐγώ), οἷ᾽ ἐγώ, μογοῦσιν; 605 
ἀλλά μοι τορῶς 
τέχμηρον, ὅ τι μ᾽ ἐπαμμένει 

600 παϑεῖν; τί μῆχαρ ἡ ἢ τί φάρμαχον νόσου; 

) V. 580. Rob. ete. πολυπλάγκτον. M. richtig. Ferner codd. 
ἄδδην. 

?) V. 583. Var. πρόσφϑεγμα, und der Vers wird dem Chore 
gegeben. 

3) V. 585. Var. ’Ivayeins. 

*) V. 590. Gew. ra» ταλαίπωρον. Ferner codd. ausser vieren 
ἔτυμα. 

>) V. 591. codd. ϑεόσσυτον. Ebenso V. 595. λαβρόσσυτος. 
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Mich in die See zum Fraß bin! Gewähr Erbörung 

Meinem Fleben, Fürit! 
580 Genug gehudelt hat mich ſchon 

Die weite Irrung, und ich weiß fein Mittel, um 
Frei der Qual zu werden! 

(gu Prometheus) 

Du börft doch den Ruf bier der rindförmigen Jungfrau ὃ 

Prometheus. 

Wie follt! ih nicht das ſtachelwüth'ge Mädchen, nicht 

585 Die Inach-Tochter hören, welche Zeufens Herz 

Entzündet, jest, mit Hera's Haß beladen, durch 
Gewalt die überweite Irrfahrt rennen muß? 

Io. 

(Gegenkehr.) 

Rede, wie ward dir mein Vater, der Name fund? 
Sag’ εὖ mir Dulderin! Wer, o Unieliger, biſt du, der 

Das elende Meib jo richtig begrüßte, auch 
Nannteft die Krankheit, die von Gott fommende, die 

Mich ſtets quält, mit geiftirrem Wuthſtachel ftets 
Mich ſticht: weh, ὁ weh! 
In tollen Sprüngen nüchternen Rennens fo 

Mißhandelt von Hera komm’ ἰῷ. 

Die midy verfolgt mit rachlüchtigem Herzen: Wo leidet je 

Solcherlei Dual ein Unglückſel'ger, ſolche Martern? 
Doch verfünde mir 
Bernehmlih was noch meiner harıt 
Zu leiden. Gibt's ein Mittel, gibt es Arzenei? 

) V. 593. codd. φονταλέοισιν Ἐ ἔ. 

ὮΝ. 595. Ἥρας ist von Hermann aus Schol. beigefügt. 

5) V. 597. Gew. οἷ E Lo) ἐγὼ. 

*) V. 600. τέ μῆχαρ für τέ μὴ χρὴ Elmsley; dann ἢ ri für τί 



78 ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗ͂Σ. 

δεῖξον, εἴπερ οἶσθα" 
ϑρόει, φρᾶζε") τᾷ δυσπλάνῳ παρϑένῳ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

λέξω τορῶς σοι πᾶν ὅπερ) χρήζεις μαϑεῖν, 
οὐχ ἐμπλέχων αἱνίγματ᾽, ἀλλ᾽ ἁπλῷ λόγῳ, 

605 ὥσπερ δίκαιον πρὸς φίλους οἴγειν στόμα. 
πυρὸς βροτοῖς δοτῆρ᾽ ὁρᾷς Προμηϑέα. 

14. 

ὦ χοινὸν ὠφέλημα ϑνητοῖσιν φανείς, 
τλῆμον Προμηϑεῦ, τοῦ δίχην πάσχεις τάδε; 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 
ἁρμοῖ πέπαυμαι τοὺς ἐμοὺς ϑρηνῶν πόνους. 

IR. 

610 οὔχουν πόροις ἂν τήνδε δωρεὰν ἐμοί; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

λέγ᾽ ἥντιν᾽ αἰτεῖ)" πᾶν γὰρ av πύϑοιό μου. 

7ΙΩ. 

σήμηνον ὅστις ἐν φάραγγί σ᾽ ὥχμασεν. 

IIPOMH®@EYZ. 

βούλευμα μὲν τὸ “ἴον Ἡφαίστου δὲ χεὶρ 
* * * κὰκ * αὶ ὰ καὶ ἡ αὶ αὶ αὶ ἃ 

IN. 

615 ποιγὰς δὲ ποίων ἀμπλαχημάτων τίνεις; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 
τοσοῦτον ἀρχεῖ") σοι σαφηνίσαι μόνον. 

IN. 

χαὶ πρός γε τούτοις, τέρμα τῆς ἐμῆς πλάνης 
δεῖξον τίς ἔσται τῇ ταλαιπώρῳ χρόνος; 

‘) V. 602. M. φράζετε [ἂν φράζε τα. 
) V. 603. ὅπερ für ὅτι. Etym. M. 

610 

615 

| 

| 
| 
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Prometheus. 

Zeig' es, wenn dir's kund iſt! 
Sag’ an, ſprich zur irrfel’gen Jungfrau! 

Prometbeus. 

Ich fag’ dir deutlich alles was du hören willft, 
In ſchlichten Worten, nicht in Raͤthſel eingehüllt, 

605 Wie ſich's den Mund bei Freunden aufzuthun geziemt: 

Du fihft Prometheus, der der Welt das Feuer gab. 

Io. 

Ὁ Hort und Heiland, aller Menfchenwelt bewährt, 

Wofür, Prometheus, Armer, trägit du dieſe Bein? 

Prometheus. 

So eben hörte meine Leidensflage auf. 

Io. 
610 Du wollteft mir nicht υἱεῖς Gabe ſchenken noch? 

Brometbeus. 

Sprich, was verlangit du? Jede Kunde geb’ ich dir. 

30. 

So fage wer dich an die Steinfluft ſchmiedete? 

Prometheus. 

Der Herrfcher- Wille Zeufens und die Hand Hephäſts. 

Sind’s, welche mir das Marter- Unheil angetban. 

Jo. 
615 Und welcher Miffethaten Strafe trägft du fo? 

Prometheus. 

So viel allein dir mitzutheilen, ſei genug. 

50. 

Und außerdem dann offenbare mir das Ziel 
Der Irren, meiner jammervollen Leiden Frift, 

3) V. 611. M. αἰτεῖ: πᾶν γὰρ οὖν. 
ὯΝ. 616. Gew. ἀρκῶ. 

79 
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ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 
τὸ μὴ μαϑεῖν σοι χρεῖσσον ἢ μαϑεῖν τάδε. 

IR. 

620 μήτοι.) we χρύψης τοῦϑ᾽ ὅπερ μέλλω παϑεῖν. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΥΣ. 

ἀλλ᾽ οὐ μεγαίρω τοῦδέ᾽) σοι δωρήματος. 

ΤΌ, 

τί δῆτα μέλλεις μὴ οὐ γεγωνίσχειν τὸ πᾶν; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

φϑόνος μὲν οὐδείς, σὰς δ᾽ ὀχνῶ ϑράξαι") φρένας. 

IN. 
un μου προχήδου μάσσον᾽ ὧν") ἐμοὶ γλυχύ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

625 ἐπεὶ προϑυμεῖ, χρὴ λέγειν" ἄχουε δή. 

ΧΟΡΟΣ. ' 
μήπω γε" μοῖραν δ᾽ ἡδονῆς χἀμοὶ πόρε. 
τὴν τῆσδε πρῶτον ἱστορήσωμεν νόσον, 
αὐτῆς λεγούσης τὰς πολυφϑόρους τύχας" 
τὰ λοιπὰ δ᾽ ἄϑλων σοῦ διδαχϑήτω πάρα. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ. 

630 σὸν ἔργον, ᾿Ιοῖ, ταῖσδ᾽ ὑπουργῆσαι χάριν, 

ἄλλως τε πάντως καὶ χασιγνήταις πατρός. 

ὡς τἀποκχλαῦσαι  χἀποδύρασϑαι τύχας 

ἐνταῦϑ᾽ ὅπου μέλλῃ τις οἴσεσϑαι δάχρυ 

πρὸς τῶν χλυόντων, ἀξίαν τριβὴν ἔχει. 

1) V. 620. Var. μήτι. 

?) V. 621. M. τοῦδε τοῦ ὃ. 

3) V. 622. οὐ fehlt in einigen Urkunden. 

) V. 623. codd. ϑράξαν, nicht ϑρᾶξαι. 

630 

635 

610 



Prometheus. 
5, 

Prometheus. 

Das nicht zu willen frommt dir, als zu wiflen, mehr. 

Io. 
620 Verbirg mir nicht was doch einmal zu leiden iſt. 

Prometheus. 

Mißgönnen will ich dir die Gabe keineswegs. 

Io. 

So fäume nicht, mir alles klaͤrlich fund zu thun. 

Prometbeus. 

Dein Herz zu ängiten bangt mir: Ungunft {ἢ es nicht! 

So. 

Sei du für mich nicht ftärfer, ald mir lieb, beforgt. 

Prometheus. 

625 Wenn’s dir fo ernft ift, muß ich reden: höre denn! 

Chor. 

u κἀκ ναι er) 
Nach ihrer Krankheit laß uns eritlich fragen, daß 

Sie ihr vernichtend Mißgeſchick ung ſelbſt erzählt. 

Noch nicht! Gewähr auch meinem Munich Befriedigung! 

Vom Reft der Trübfal wird fie dann durch dich belehrt. 

81 

J 

Prometheus. 

660 Dir ſteht es zu, willfährig, Jo, bier zu fein, 
J Zumal indem du deines Vaters Schweſtern dienſt: 

Denn ſeinen Schmerz ausweinen, klagen ſein Geſchick, 
Iſt wo man Mitleids-Thränen von den Hörenden 
Wohl ernten kann, ein Säumniß das ſich wohl belohnt. 

>) V. 624. Gew. μᾶσσον ὡς. 

j 6) V. 632. Var. ὥστ᾽ anoxi. u. κἀποκλαῦσαν u. κἀποδύρεσϑαι. 

χέλλεν der anderen codd. 

Aeſchylos I. 6 
* 

— 

) V. 633. Gew. ὅπη. M. Rob. ete. ὅπον. Derselbe κέλλοι für das 
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IN. 

635 οὐχ οἵδ᾽ ὅπως ὑμῖν ἀπιστῆσαί us χρή, 
σαφεῖ δὲ μύϑῳ πᾶν ὅπερ προσχρήζετε 
πεύσεσϑε" χαίτοι zei λέγουσ᾽ αἰσχύνομαι") 
ϑεόσσυτον χειμῶνα zei διαφϑορὰν 
μορφῆς ὅϑεν μοι σχετλίᾳ προσέπτατο. 

640 ἀεὶ γὰρ ὄψεις ἔννυχοι πολούμεναι) 
ἐς παρϑενῶνας τοὺς ἐμοὺς παρηγόρουν 
λείοισι μύϑοις" ὦ μέγ᾽ εὔδαιμον Ἶ χόρη, 
τί παρϑεγεύει δαρόν, ἐξόν σοι γάμου 
τυχεῖν μεγίστου; Ζεὺς γὰρ ἱμέρου βέλει 

645 πρὸς σοῦ τέϑαλτιται zer ξυναίρεσϑαι Κύπριν 
ϑέλει" σὺ δ᾽, ὦ παῖ, μὴ ἀπολαχείσῃης λέχος 
τὸ Ζηνός, ἀλλ᾽ ἔξελθε moög «“Μέρνης βαϑὺν 

λειμῶνα, ποίμνας βουστάσεις τε πρὸς πατρός, 
ὡς av τὸ «ἴον ὄμμα λωφήσῃ πόϑου" 

650 τοιοῖσδε πιάσας εὐφρόνας ὀνείρασι 
ξυνειχύμην δύστηνος, ἔστε δὴ πατρὶ 
ἔτλην γεγωνεῖν γυχτίφαντ᾽ ν) ὀνείρατα. 
ὁ δ᾽ ἔς τε Πυϑὼ χἀπὶ «ΙἹωδώνης πυχνοὺς") 
ϑεοπρόπους ἴαλλεν, ὡς μάδϑοι, τί χρὴ 

655 ϑρῶντ᾽ ἢ λέγοντα δαίμοσιν πράσσειν φίλα . 
ἦχον δ᾽ ἀναγγέλλοντες αἰολοστόμους 
χοησμούς, ἀσήμους ἢ ϑυσχρίτως τ᾽ εἰρημένους. 
τέλος δ᾽ ἐναργὴς βάξις ἦλθεν ᾿Ινάχῳ 

σαφῶς ἐπισχήπτουσα χαὶ μυϑουμένη 
660 ἔξω δόμων τὲ χαὶ πάτρας ὠϑεῖν ἐμέ, 

ἄφετον ἀλᾶσϑαι γῆς ἐπ᾿ ἐσχάτοις ὅροις" 
κεὶ μὴ ϑέλοι 8), πυρωπὸν ἐχ “ιὸς μολεῖν 
χεραυγόν, ὃς πᾶν ἐξ αἰστώσοι γένος. 

τοιοῖσδε πεισϑεὶς Aoflov μαντεύμασιν, 

) V. 637. Var. ὀδύρομαι. 

2) V. 640. codd. πολεύμεναν, πωλεύμεναν. 

) V. 642. Var. εὐδαέμων. 

ἪΝ, 652. Var. vurrigom. 

645 

650 

655 

660 

665 



Promerheus. 

Io. 

635 Zu Willen euch zu handeln, kann ich nicht umhin: 
In flaren Worten follt ihr alles was ihr fragt 

Bernehmen, ob ich gleih mit Scham nur forechen fann 
Vom gotterregten Seelenfturme, und woher 
Die Geftalts:Entitellung mich befiel, mich elend Weib! 

640 Stets nämlich fchwebten nächtlih Traumerſcheinungen 
In meine Frauenfammer und ermahnten mich 
Mit glatten Worten: O du ſel'ger Mädchenleib, 

Was willft du Jungfrau ewig bleiben? Dein begehrt 
Der höchſte Buhle: Zeus vom Sehniuchts Pfeile wund, 

645 Bon deinem Reiz entzündet, will der Liebe Glüd 
Mit dir genießen: Kind, verihmähe nicht den Kuß 

Des Zeus, ὁ fomm zur Lerna-Au, der grafigen, 
Den Triften und Gchöfte deines Vaters bin, 
Auf dag du Zeufens Augen ihr Verlangen ftillit. 

650 Bon foldhen Traumgefichten war ich jede Nacht 
Umfchwebt, ich Arme. Endlich faßt ich mir ein Herz, 
Die Nachterfcheinung meinem Vater fund zu thun. 

Der ſchickte dann nach Pytho und Dodona viel 

Drafel-Pilger, forichend, wie er handeln fol, ? 
655 Wie reden, daß es Göttern wohlgefällig ei. 

Die famen wiedermeldend nur finnichillernde 

Unflare Sprüche, rätbielbaft verfündete, 
Doc; endlich fam ein deutlich Mort dem Inachos, 

Das, Harsvernehmlich ausgedrückt, ihm anbefahl 

660 Mich Fortzuftoßen aus dem Baterhaus und Land, 

Zu jchweifen ledig-loſſ am fernfien Erden: Rand, 
Und thät’ er’s nicht, ſo werde glühender Wetterftrahl 

Bom Himmel fahren, weazutilgen fein Geſchlecht. 
Durch ſolchen Spruch des Loxias bewogen, ftieß 

>) V. 653. Var. Δωδώνην συχνοὺς 
6) V. 655. . Var, φέλων und φέλον. 

) V. 657- Var. ἀσήμως. 
5) V. 662. Var. ϑέλη. 
ὟΝ. 663. codd. ἐξαιστώσει. Blomfield besserte. 

6* 
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665 ἐξήλασέν us χἀπέχλησε δωμάτων 
ἄχουσαν ἄκων" ἀλλ᾽ ἐπηνάγχαζέ vır 
“ιὸς χαλινὸς πρὸς βίαν πράσσειν τάδε. 615 
εὐθὺς δὲ μορφὴ χαὶ φρένες διάστροφοι 
ἦσαν, χεραστὶς δ᾽, ὡς ὁρᾶτ᾽, ὀξυστόμῳ 

670 μύωπι χρισϑεῖσ᾽, ἐμμανεῖ σχιρτήματι 

ἧσσον πρὸς εὔποτόν τε Κεγχρείας ") δέος 
Aovns τε zomvnv?)' βουχόλος δὲ γηγενὴς 680 
ἄχρατος ὀργήν, Ἄργος, ὡμάρτει, πυχνοῖς 
ὄσσοις δεδορχὼς τοὺς ἐμοὺς κατὰ στίβους. 

675 ἀπροσδόχητος δ᾽ αὐτὸν αἰφνίδια ἢ μόρος 
τοῦ ζῆν ἀπεστέρησεν. οἱστροτιλὴξ δ᾽ ἐγὼ 
μάστιγι ϑείᾳ γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνομαι. 655 
χλύεις τὰ πραχϑέντ᾽. εἰ δ᾽ ἔχεις εἰπεῖν ὃ τι") 
λοιπὸν πόνων, σήμαινε" μηδέ μ᾽") οἰχτίσας 

680 ξύνϑαλπιε μύϑοις ψευδέσιν " νόσημα γὰρ 
αἴσχιστον εἶναί φημι συνϑέτους λόγους. 

ΧΟΡΟΣ. 

a, @*), ἔπεχε, φεῦ" 690 
οὕποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὔχουν ξένους 
μολεῖσϑαι λόγους ἐς ἀχοὰν ἐμάν, 

685 οὐδ᾽ ὧδε δυσϑέατα χαὶ δύσοιστα 
πήματα, λύματ᾽  ἀμφ- 
ἤχει χέντρῳ ψήξειν ψυχὰν ἐμάν" 695 
Ἰὼ" μοῖρα, μοῖρα, 
πιέφρικ᾽ εἰσιδοῦσα πρᾶξιν ᾿Ιοῦς. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

690 πρό γε στενάζεις, χαὶ φόβου πλέα τις εἶ" 
ἐπίσχες ἔστ᾽ ἂν χαὶ τὰ λοιπὰ προσμάϑης. 

') V. 611. Var. Κερχνείας. 

ὮΝ. 672. codd. “έρνης ἄκρην re. Canter's Besserung. 

) V. 675. codd. αἰφνίδιος. 

*) V. 678. M. etc. ἔτι — πόνον. 

5) V. 679. M. und’ Eu, 



Prometheus. 

665 Er mich Betrübte, jelbit betrübt, von dannen und 

Verſchloß das Haus mir: denn es zwang den Sträubenden 
Der Zaum in Zeufens Händen, fo zu handeln, wohl. 
Bald waren Sinne und Geftalt mir ganz verdreht. 

Gehörnt, ihr ſeht εὖ, von der rüflelfpigigen 
670 Kuhbremſe wundgeitochen, rannt' ich fort zum Born, 

In tollen Sprüngen zur Kerchneia-Tränfe bin 

Und Lerna-Quelle: und ein Hirt, ein Erdenfohn, 

Maßloſen Zornes, Argos, folgt mir überall, 
Mit hundert Augen ſpähend ftets nach meiner Spur. 

675 Zwar hat ein unverhoffter Tod ihn weggerafft 
Dom Leben vlöglic: doch durch Göttergeißel werd’ 

Ich wuthgeitochen Land um Land umbergejagt. 

Das Widerfahrne hörſt du: weiſt du noch den Reſt 

Der Bein zu nennen, ſag' ihn, aber tröfte mic) 
680 Mitleidig nicht mit Lügen: denn das häßlichite 

Der Lafter ift erfundner Reden Lügenfinn. 

Chor. 

Ab, ah! weh! halt’ ein! 
Solche Kunde jeltfamen Leids 

O nie meint’ ich, nie daß fie mein Ohr vernimmt 
Daß ſolche Pein, Mißhandlung, unerträglich, 

ſchrecklich zu ſchauen, mir 
Mit zweiſchneid'ger Schärf' In's Herz bohren ſoll. 

O weh Schickſal, Schickſal! 
Mir graut anzuſeh'n Das Loos der Jo! 

685 

Prometheus. 

690 Du weint zu früh und bijt erfüllt von Angſt und Schred: 

Halt an, bis daß du aud das Andre εὐ vernimmit, 

3 682. Gew. ἔα, ἔα. 
’) 
7 

°) 

V 
V. = M. ηὐχόμην. 
V.6 
V 

᾽ ᾿ 
v 

ἣ 

’ 

Gew. πήματα λύματα δείματ᾽ Hermann. 

ψήξευν für ψύχειν Dindorf nach Meineke. 

—X Er Gew. zweimal io. Rob. einmal μοῖρα. 
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ΧΟΡΟΣ. 

λέγ᾽, ἐχδίδασχε"' τοῖς νοσοῦσί ror γλυχύ, 
τὸ λοιπὸν ἄλγος προὐξεπίστασϑαι τορῶς. 

ΠΡΟΜΉΘΕΥΣ. 

τὴν πρίν γε χρείαν") ἡνύσασϑ᾽ ἐμοῦ πάρα 
695 χούφως" μαϑεῖν γὰρ τῆσδε πιρῶτ᾽ ἐχρήζετε 

τὸν ἀμφ᾽ ἑαυτῆς ἄϑλον ἐξηγουμένης" 
τὰ λοιπὰ νῦν ἀχούσαϑ᾽, οἷα χρὴ πάϑη 
τλῆναι πρὸς Ἥρας τήνδε τὴν νεάνιδα. 
σὺ δ᾽ 2), Ἰνάχειον σπέρμα, τοὺς ἐμοὺς λόγους 

700 ϑυμῷ ἔμβαλ᾽ 5, ὡς ἂν τέρματ᾽ ἐχμάϑης ὁδοῦ. 
πρῶτον μὲν ἐνθένδ᾽ ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 
στρέψασα") σαυτήν, στεῖχ᾽ ἀνηρότους γύας" 
Σχύϑας δ᾽ ἀφίξει νομάδας, οἱ πλεχτὰς στέγας 
πεδάρσιοι velovo’ ἐπ᾽ εὐχύχλοις ὄχοις, 

705 ἑχηβόλοις τόξοισιν ἐξηρτυμένοι 5)" 
οἷς μὴ πελάζειν, ἀλλὰ λισσάσιν πόδα") 

χρίμπτουσα ὑῥαχίαισιν ἐχπερᾶν χϑόνα. 
λαιᾶς δὲ χειρὸς οἱ σιδηροτέχτονες 
οἰχοῦσι Χάλυβες, οὗς φυλάξασϑαί σε χρή" 

T10 ἀνήμεροι γὰρ οὐδὲ πρόσπλατοι Ὦ ξένοις. 
ἕξει) δ᾽ “Ὑβοιστὴν ποταμὸν οὐ ψευδώνυμον, 
ὃν μὴ περάσῃς, οὐ γὰρ εὔβατος περᾶν, 
πρὶν ἂν πρὸς αὐτὸν Καύχασον μόλῃς, ὀρῶν 
ὕψιστον, ἔνϑα ποταμὸς ἐχφυσᾷ μένος 

T15 χροτάφων ἀπ᾿ αὐτῶν. ἀστρογείτονας δὲ χρὴ 
κορυφὰς ὑπερβάλλουσαν ἐς μεσημβρινὴν 
βῆναι χέλευϑον, ἔνϑ᾽ Ἡμαζόνων στρατὸν 
ἕξει στυγάνορ᾽, αἱ Θεμίσχυράν ποτὲ 
χατοιχιοῦσιν ἀμφὶ Θερμώδονθϑ᾽, ἵνα 

720 τραχεῖα Πόντου Σαλμυδησία γνάϑος 

') V. 694. ΜΝ. ete. χρεέων τ΄. 
2) V. 699. Μ. A. B. σύ ἐ. 
») V. 700. M. μάϑ᾽. Sonst βάλ᾽. 
+) V. 702. Var. τρέψασα. 

710 



Prometheus. 

Chor. 

Sprib und belebre, tröftlich iſt's für Leidende 

Boraus zu wiſſen was man noch zu dulden bat. 

| Prometheus. 

Der früh're Wunsch ift leichter Mühe meinerfeits 
695 Erfüllt: ihre habt von diefer erit aus ihrem Mund 

Dericht begehrt der Nöthen, die fie durchgefämpft. 
Hört nun das Weitre, welche Drangfal ferner noch 

Vom Groll der Hera dieje Jungfrau dulden muß. 
Du aber, Inach-Sproſſe, präge dir in’s Herz 

700 Wohl meine Worte, daß du merfit dein Wanper « Ziel, 

Du mußt von bier nah Sonnen =Aufgang erftlich dich 
Hinwenden, wandern ungepflügte Fluren, wo 

Die Wander: Sfythen haufen, unter Weiden : Dady 
Auf RädersWägen in der Schwebe wohnend, und 

705 Mit fichren Pfeilen wohlgerüftet: ihnen darfit 

Du nicht dich nähern, fondern dränge deinen Fuß 

| An glatte Feliengrate, wandre jo durch's Land. 

Zur linfen Hand dann wohnen dort die Ghalyber, 

Die Eiſenſchmiede, die du forgiam meiden mußt, 

710 Denn τοῦ und wild und Fremden unhold ift das Bolf. 

Du fommft zum Frechheits-:Strome, fo mit Recht genannt, 

Geh’ nicht darüber, denn der Uebergang ift Ichlimm, 

Bis daß du kommſt zum höchſten Joch des Kaufafos, 

Dort wo hervor der Schwall des Baches fprudelt aus 
715 Der Kuppe felber. Ueberfteig den Gipfel dann, 

Den fternennahen, auf der Mittagsieite fteig 

ἢ Südwärts hinunter fort zum männerhaffenden 
Amazonen⸗Heere, die in Themiffyra einft 

h Sich niederlaffen am Thermodon, wo des Meere 
- 120 Graufame Felienfiefern find bei Salmydeß, 

Er 

AT 

" «Ἁ-. 

5. 705. codd. ἐξηρτημένοι, ausser Arund. 

6) V. 706. codd. ἀλλ᾽ ἁλιστόνοις γύποδας, einige πόδας. 

”) V. 710. Gew. πρόσπλαστον. Elmsley’s Besserung. 

®) V. 711. Var. ἥξεις. 
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ἐχϑρόξενος ναύταισι, μητρυιὰ νεῶν" 

αὗταί σ᾽ ὁδηγήσουσι χαὶ μάλ᾽ ἀσμένως. 
ἰσθμὸν δ᾽ ἐπ᾽ αὐταῖς στενοπόροις") λίμνης πύλαις 
Κιμμερικὸν ἥξεις, ὃν ϑρασυσπλάγχνως αὲ χρὴ 

725 λιποῦσαν αὐλῶν᾽ ἐχπερῶᾶν ἸΠαιωτιχόν" 
ἔσται δὲ ϑνητοῖς εἰσαεὶ λόγος μέγας 
τῆς σῆς πορείας, Βόσπορος δ᾽ ἢ ἐπώνυμος 

κεχλήσεται. λιποῦσα δ᾽ Εὐρώπης πέδον, 
ἤπειρον ἥξεις σιάδ᾽. do’ ὑμῖν δοκεῖ 

730 ὁ τῶν ϑεῶν τύραννος ἐς τὰ πάνϑ᾽ ὁμῶς 
βίαιος εἶναι; τῇδε γὰρ ϑνητῇ ϑεὸς 

χρήζων μιγῆναι, τάσδ᾽ ἐπέρριψεν πλάνας. 
πικροῦ δ᾽ ἔχυρσας, ὦ χύρη, τῶν σῶν γάμων 
μνηστῆρος. οἷς γὰρ νῦν ἀκήχοας λόγους, 

735 εἶναι δόκει σοὶ μηδέπω Ἶ ἂν προοιμίοις. 

IR. 

ἰὼ μοί uoı*). 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

'σὺ δ᾽ αὖ χέχραγας χἀναμυχϑίζει" τί που 
δράσεις, ὅταν τὰ λοιπὰ πυνϑάνῃ χαχά; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὴ γάρ τι λοιπὸν τῇδε πημάτων ἐρεῖς; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

140 δυσχείμερόν γε πέλαγος ἀτηρᾶς δύης. 

IR. 

τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ζῆν χέρδος, ἀλλ᾽ οὐχ dv τάχει 

ἔρριψ᾽ ἐμαυτὴν τῆσδ᾽ ἀπὸ στύφλου πέτρας, 
ὅπως πέδῳ σχήψασα τῶν πάντων πόνων 
ἀπηλλάγην; κρεῖσσον γὰρ εἰσάπαξ ϑανεῖν, 

145 ἢ τὰς ἁπάσας ἡμέρας πάσχειν χακῶς. 

') V. 723. Var. στενοπόρου. 
Ψ ΕΥΣΙ. πο Ὁ: 
») V. 185. Μ. und’ ἐπῶν. 

130 

—— ον νι... 



Prometbeus,. 89 

Stiefmutter für die Schiffe, feind den Reifenden. 

Die weiten freundlich dir den Weg zur Meeresfurth. 

Und grad’ am engen Thor des Pontos fommit du zur 
Kimmerifchen Nehrung, die du fühnen Herzens mußt 

725 Berlaflen, fchwimmend durch den Sund am Mäotis : Ser. 

Und ewig wird die Sage deiner Ueberfahrt 
In der Welt beftehen: denn der Sund wird Minderfurth 
Mit Namen heißen. Sceidend aus Guropa’s Flur 
In Aſiens Feftland fommit du. Scheint euch alſo nicht 

730 Der Götterfönig überein in jedem Ding 
Hart und gewaltfam: Ginung mit der Sterblichen 
BVerlangt der Gott, und legt ihr diefe Wandrung auf! 
Ein bittrer Freier deiner Reize wurde dir 
Zu Theil, o Mädchen: was ich bisher aufgezählt, 

735 δ kaum das Vorſpiel deiner Irrſal, glaube mir! 

Sp. 

D weh! weh mir! 

Prometheus. 

Du fchreift und ftöhneft wieder: was wohl wirft du thun, + 

Wenn erſt das übrig Leiden dir eröffnet ift? 

Chor. 

Wie? Haft du ihr noch mweitre Drangial fund zu thun? 

Prometheus. 

740 Ein fturmbewwegtes Meer verderbenfchwangrer Qual. 

Io. 

Was frommt mir denn das Leben noh? Was ftürze ich 

Mich nicht fogleich von diefen Felienfanten, um 

Am Grund zerfchmettert aller meiner Leiden quitt 

Zu werden? Befler ift auf einmal rascher Tod, 
745 Als Tag für Tag die ftets erneute Noth und Dual! 

\ 

*) V. 736. Die Handschrr. fügen noch ἢ ἔ bei, und diesem wieder 

noch aö αἴ oder φεῦ φεῦ. 



90 ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΈΣΜΩΤΗΣ. 

JIPOMHOEYZ. 

n δυσπετῶς ἂν τοὺς ἐμοὺς ἄϑλους φέροις, 
ὅτῳ θανεῖν μέν ἔστιν οὐ πεπρωμένον — 
αὕτη γὰρ ἦν ἂν πημάτων ἀπιαλλαγή — 
γῦν δ᾽ οὐδέν ἐστι τέρμα μοι προχείμεγον 

750 μόχϑων, πρὶν ἂν Ζεὺς ἐχπέση τυραγνέδος. 

en en 

I2. 

ἦ γάρ ποτ᾽ ἔστιν") ἐχπεσεῖν ἀρχῆς Ne; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἥδοι᾽ 5) ἄν, οἶμαι, τήνδ᾽ ἰδοῦσα συμφοράν. 760 

IR. 

πῶς δ᾽ οὐκ ἄν, ἥτις dx “ιὸς πάσχω χαχῶς Ἶ; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ὡς τοίνυν ὄντων τῶνδέ σοι μαϑεῖν) πάρα. 

IR. 

755 πρὸς τοῦ τύραννα σχῆπτρα συληϑήσεται; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

πρὸς αὐτὸς αὑτοῦ  χενοφρόνων βουλευμάτων. 

IN. 

ποίῳ τρόπῳ; σήμηνον, εἰ μή τις βλάβη. 165 

IIPOMHOEYE. 
γαμεῖ γάμον τοιοῦτον ᾧ ποτ᾽ ἀσχαλᾷ. 

IN. 

ϑέορτον ἢ βρότειον; εἰ δητόν, φράσον, 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

100 τί δ᾽, ὅντιν᾽; οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσϑαι τόδε. 

) V. 151. Eorw [ἂν ἐστὲν Reisig. 

32) V. 752. codd. 7dorw, indem der Vers der lo gegeben wird. 

2) V. 753. Var. χαχά. 
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Prometheus. 

Du würdet traum untröftlich fein in meiner Noth, 

Indem mir ſelbſt zu fterben nicht beſchieden iſt — 

Denn diejes würde Erlöfung aus den Leiden fein — 

Nun aber ift fein Ende meinen Qualen je 

750 Beftimmt, bevor εἰπῇ Zeus vom Thron gejtürzet wird. 

Io. 

Daß Zeus dem Thron entitürze, foll das möglich fein? 

Prometheus. 

Du würdeit dies Ereigniß wohl mit Freuden ſeh'n? 

So. 

Wie ſollt' ih nit? Gr ift es, der mir Uebles thut. 

Prometheus. 

Nun denn fo wife, daß es wirklich fo geichieht. 5 

30 

755 Wer iſt es, der das Scepter ihm entreißen ſoll? 

Prometheus. 

Gr ſelber ſtürzt fich ſelbſt durch übereilten Rath. 

So. 

Sn welcher Art? Erklär' es, wenn's nicht mißbehagt. 

Prometheus. 

Gr freit in einer Liebe die ihm Reue bringt. 

Io. 
Sn göttlich- oder menſchlicher? ſprich, wenn’s erlaubt. 

Prometheus. 

760 Wozu, in welcher? das zu fagen paßt mir nicht. 

*) V. 754. M. Rob. μαϑεῖν σον. 

5) V. 756. Var. αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ. 

6) V. 760. Var. τάδε. 
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I2. 

ἡ πρὸς δάμαρτος ἐξανίσταται θρόνων; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

n τέξεταί γε παῖδα φέρτερον πατρός. 

IQ. 

οὐδ᾽ ἔστιν αὐτῷ τῆσδ᾽ ἀποστροφὴ τύχης; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

οὐ δῆτα, πλὴν ἐγὼ αὐτὸς") ἐχ δεσμῶν λυϑείς. 

IN. 

765 τίς οὖν ὁ λύσων) ἐστὶν ἄχοντος Aıös; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

τῶν σῶν τιν᾽ αὐτῆς ἐχγόνων εἶναι χρεών. 

" IR. 

πῶς εἶπας; ἢ ἐμὸς παῖς σ᾽ ἀπαλλάξει χαχῶν; 

IIPOMHO®@EYE. 

τρίτος γε γένναν πρὸς δέχ᾽ ἄλλαισιν γοναῖς. 

7ΙΩ. 

nd’ οὐχ ἔτ᾽ εὐξύμβλητος ἡ χρησμῳδία. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

770 χαὶ μηδὲ") σαυτῆς γ᾽ ἐχμαϑεῖν ζήτει πόνους. 

IR. 

un μοι προτείνων χέρδος εἶτ᾽ ἀποστέρει. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ϑυοῖν5) λόγοιν σὲ ϑατέρῳ δωρήσαμαι. 

IQ. 

ποίοιν; πρόδειξον αἵρεσίν τ᾽ ἐμοὶ δίδου. 

') V. 764. Μ. Rob. R. πλὴν ἔγωγ᾽ ἂν --- λυϑεὶς. 
— λυϑῶ und πρὲν ἂν ἔγωγ᾽ -- λυϑῶ. 

?) V. 765. Var. λύσων ο᾽. 
») V. 766. M. αὐτῶν ἐγγόνων. Gew. αὐτὸν. 

-- ΜΕῚ o 
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Prometheus. 93 

Jo. 
Iſt's wohl die Buhle, die vom Thron ihn ſteigen macht? 

| Prometheus. 
Als Mutter eines Sohnes, welcher ftärfer ıft! 

] 

30. 
| Und gibt es feine Wendung diefes Falls für ihn? 

Prometheus. 

Nein! ich allein nur, von den Banden losgemadht. 

Io. 
765 Wer foll dich denn erlöfen je, dem Zeus zum Troß? 

Prometheus. 

Ein deinem Schooß Entiproßner ift beftimmt dazu, 

Io. 

Mas fagft du? mein Kind werde dein Erlöfer fein? 

Prometheus. 

Im dritten Glied nach zehen andern Sprößlingen. 

Io. 

Die Spruchverfündung lautet nicht verftändlich mehr. 

Prometheus. 
770 Und forfche auch nach deinem eignen Leiden nicht. 

So. 

Du zeigteft mir die Gab’ und jetzt entrüdit du fie! 

Prometheus. 

Bon zweien Kunden eine Kunde geb’ ich dir. 

So. 

Sag’ an, von welcher? Dann geftatte mir die Wahl. 

*) V. 770. M. xai μηδέ σ᾽ αὐτῆς τ΄. Gew. σαυτῆς ohne τ᾽. 
Hermann’s Besserung. 

>) V. 772. Meist δυεῖν. 



94 ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΙΜΩΤΗ͂Σ. 

ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

δίδωμ᾽ " ἑλοῦ γάρ, ἢ πόνων τὰ λοιπά σοι 
175 φράσω σαφηνῶς, ἢ τὸν ἐχλύσοντ᾽ ἐμέ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τούτων σὺ τὴν μὲν τῇδε, τὴν δ᾽ ἐμοὶ χάριν 
ϑέσϑαι ϑέλησον, und’ ἀτιμάσῃς λόγου")" 
χαὶ τῆδε μὲν γέγωνε τὴν λοιπὴν πιλάνην, 
ἐμοὶ δὲ τὸν λύσοντα' τοῦτο γὰρ ποϑῶ. 

HIPOMHOEYE. 

780 ἐπεὶ “προϑυμεῖσϑ᾽, οὐκ ἐναντιώσομαι 
τὸ μὴ οὐ) γεγωνεῖν πᾶν ὅσον προσχρήζετε. 
σοὶ πρῶτον, ᾿Ιοῖ, πολύδονον πλάνην φράσω, τϑὸ 
ἣν ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν. 
ὅταν περάσῃς ῥεῖϑρον ἠπείρων ὅρον, 
πρὸς ἀντολὰς «φλογῶπας ἡλίου στίβει ᾽), 
πόντου περῶσα φλοῖσβον ἔστ᾽ av ἐξίκῃ 
noös Γοργόνεια πεδία Κισσίνης *), ἵνα 195 
αἱ «»ορχίδες ναίουσι δηγναιαὶ κόραι 
τρεῖς χυχνόμορφοι, κοινὸν ὄμμ᾽ ἐχτημέναι, 

100 uovodovres, ἃς οὔϑ᾽ ἥλιος προσδέρχεται 

ἀχτῖσιν οὔτε") νύχτερος μήνη ποτέ. 
πέλας δ᾽ ἀδελφαὶ τῶνδε τρεῖς χατάπτεροι, κοῦ 
δραχοντόμαλλοι Γοργόνες βροτοστυχγεῖς, 

ἃς ϑνητὸς οὐδεὶς εἰσιδὼν ἕξει πνοάς" 

795 τοιοῦτο μέν σοι τοῦτο «φρούριον λέγω. 
ἄλλην δ᾽ ἄκουσον δυσχερῆ ϑεωρίαν" 
ὀξυστόμους γὰρ Ζηνὸς ἀχραγεῖς κύνας 505 
Γρῦπας φύλαξαι, τόν TE μουνῶπα στρατὸν 
ριμασπὸν ἱπποβάμον᾽, οἵ χρυσόρρυτον 

S00 οἰχοῦσιν ἀμφὶ νᾶμα Πλούτωνος ῥόον ἢ 

— ὧν 

DVI λόγου für λόγους Eimsley. 
) V. 781. οὐ fehlt in Rob. ete. 
8) V. 785. codd. φλογωπὰς ἡλιοοτιβεῖς. 
*) V. 787. codd. Κισσήνης. Κισϑίνης etc. Hesych und Suidas 

Κιοσίνης oder Αἰοσήνης. 
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Prometheus. 

Prometheus. 

Das thu' ich: Wähle: voll ich Har die übrigen 

775 Irrfahrten nennen, oder wer mid) löfen wird? 

Chor. 

Von Beidem wirſt du eines ihr, das andre mir 

Zu Gefallen thun: verweigre mir die Bitte nicht, 
Erzähle dieſer ihrer Irrſal weitren Meg, 

Und mir von deinem Retter. Dies iſt mein Begehr. 

Prometheus. 

780 Nun, weil ihr's fordert, will ich nicht entgegen fein, 

Klar Alles auszufprechen, eurem Wunfch gemäß. 

Dir, Jo, Tag’ ich erft die vielverichlungne Fahrt, 

Und fchreib’ e3 treu in dein Gedächtniß » Täfelchen. 

Geſchwommen durch der Welten Scheide - Strömung, mußt 
785 Du nah dem Aufgang wandern hin, dem feurigen, 

Bis daß du fommit, durch Meer-Gebraufe fchwimmend, zur 

Gorgonen Flur, dem Lande Kiffine, woſelbſt 
Die alten Jungfrau'n, Phorkys- Töchter, haufen, drei 

Befigerinnen eines Auges, eines Zahns, 
790 Und fchwanenweiß, die nie der Sonne Strahlenglanz 

Beicheinet, nie der Flare Mond der Sternen ς Nacht. 

Ohnfern die Schweitern jener, drei geflügelte 
Gorgonen, ſchlangenhaarig, menfchenwidrig, fie, 
Bei deren Anblick jeder Lebens-Odem jtodt. 

795 Sp meld’ ich dir nun diefe Wacht an jenem Drt. 

Vernimm fodann noch andre widerwärtige Schau. 

Hab’ vor den Zeufens-Hunden Acht, den wüthigen 
Scharfbiffigen Greifen, vor dem Ginaugs = Heere dann, 

Berittnen Arimafpen, die am Plutons- Bad, 

800 Dem goldenftrömigen Waſſer, wohnen : dieſen komm’ 

°) V. 791. Gew. 009° 7. Hermann οὔτε. 

6) V. 798. codd. Γρύπας. 

τὴ V. 800. M. Rob, ete. πόρον. sonst πόρου: 8. zu Vers 533. 



96 ΠΡΟΜΠΘΕΥΣ ΠΕΣΜΏΤΗΣ. 

τούτοις σὺ μὴ πέλαζε. τηλουρὸν δὲ γῆς") 

ἥξεις χελαινὸν φὔλον, οἵ zroög ἡλίου 

γαίουσι πηγαῖς, ἔνϑα ποταμὸς AlHory. 
τούτου παρ᾽ ὄχϑας ἕρφ᾽, ἕως ἂν ἐξίχῃ 

δ0ῦ χαταβασμόν, ἔνϑα Βυβλίνων 9 ὀρῶν ἄπο 
ἵησι σεπτὸν Νεῖλος εὔποτον δέος. 

οὗτός σ᾽ ὁδώσει τὴν τρίγωνον ἐς χϑόνα 
Νειλῶτιν, οὗ δὴ τὴν μαχρὰν ἀποιχίαν, 
᾿Ιοῖ, πέπρωται σοί τε χαὶ τέχγοις χτίσαι. 

810 τῶν δ᾽ εἴ τι σοὶ ψελλόν τε χαὶ δυσεύρετον, 
ἐπανδίπλαζε᾽) καὶ σωφρῶς ἐχμάνϑανε" 

σχολὴ δὲ πλείων ἢ ϑέλω πάρεστί μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἰ μέν τι τῆδε λοιπὸν ἢ παρειμέγον 
ἔχεις γεγωνεῖν τῆς πολυφϑόρου") πλάνης, 

815 λέγ᾽" εἰ δὲ πάντ᾽ εἴρηκας, ἡμῖν αὖ χάριν 
ει δὸς ἥντιν αἰτούμεσϑα, μέμνησαι δέ που. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

τὸ πᾶν πορείας ἥδε τέρμ᾽ ἀχήχοεν. 
ὅπως δ᾽ ἂν εἰδῇ μὴ μάτην χλύουσά μου, 
ἃ πρὶν μολεῖν δεῦρ᾽ ἐχμεμόχϑηχεν φράσω, 

820 τεχμήριον τοῦτ᾽ αὐτὸ δοὺς μύϑων ἐμῶν. 
ὄχλον μὲν οὖν τὸν πλεῖστον ἐχλείψω λόγων, 
πρὸς αὐτὸ δ᾽ εἶμι τέρμα σῶν π ara. 
ἐπεὶ γὰρ ἦλϑες πρὸς ολοσσὰ γάπεδα δ), 
τὴν αἰπύνωτόν τ᾿ ἀμφὶ “Ιωδώνην, ἵνα 

825 μαντεῖα ϑᾶχός τ᾽ ἐστὶ Θεσπρωτοῦ “ιός, 

τέρας τ᾽ ἄπιστον, αἱ προσήγοροι δρύες, 

ὑφ᾽ ὧν σὺ λαμπρῶς χοὐδὲν αἱνιχτηρίως 
προσηγορεύϑης ἡ «Ἱιὸς χλεινὴ δόμαρ — 
ἢ δὴ μάχαιρ᾽, εἰ τῶνδε προσσαίνει σέ τι ---, 

') V. 801. Gew. τηλουρὸν δὲ γῆν. 
) V. 805. Μ. ete. βιβλένων. 

3) V. 811. codd. ἐπαναδέπλαξε. 
) V. 814. Rob. πολυφόρου, und einige codd. τύχης. 

s10 

s20 

s25 

830 

s35 
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Prometheus. 

Ja nicht zu nah! Am Rand der Erde fommit du dann 

Zum fchwarzen Menfchenftamm, am Urfprung felbit und Duell 

Der Sonne wohnend längft dem Nethiopenftrom. 
An deflen Ufern wandle fort, bis daß du fommit 

505 Zum Niederfturz, wo vom Byblin-Gebirg herab 

Der Nil fein trinfbar heilig Wafler ſtrömen läßt. 
Der wird dich leiten in das Dreiedland, genannt 
Nilmündung, Io, wo die ferne Siedelung 
Zu gründen dir befchieden und den Enkeln ift. 

510 Wenn deffen etwas räthielhaft und dunkel ſcheint, 

So wiederhol’ die Frage, daß du's klar verſtehſt: 
Denn Muße leider hab’ ich mehr als mir beliebt. 

Chor. 

Wenn etivas Übrig oder übergangen ift 
Was von der martervollen Fahrt zu jagen ift, 

515 Erzähl’: und ift es Alles, dann gewähr auch ung 

Die Gunft, um die wir bitten: wohl gedenfit du des. 

Brometheus. 

Das ganze Ziel der Wandrung hat fie nun gehört. 
Damit fie wiffe, daß ich grundlos nichts gejagt, 

So meld’ ich was fie, ch’ fie herfam, durchgefämpft : 
520 Das ſoll ihr zum Beweiſe meiner Reden, fein. 

Die Mafle zwar des Ginzlen übergeh’ ich nun, 
Und eile gleich zum Ziele deiner Irrungen. 
Nachdem du alfo zur Moloſſer-Ebne Famft, 
Den Fluren um Dodonas hohen Rüden, wo 

825 Thefprotjiens Zeus Drafelfig und Tempel hat, 

Und jenes Wunder, ftimmbegabte Eichen find, 
Die dich vernehmlich klar und ohne Räthielfinn, 

Begrüßten als εὐαιι τε Buhle Zeufens — ja, 
Glückſelig wahrlid, wenn dir ſolches fchmeicheln fann — 

>) V. 823. Gew. δάπεδα, Porson’s Besserung. 
*s) V. 825. codd. ϑῶκχος. 

) V. 829. Gew. μέλλουσ' ἔσεσϑαν" τῶνδε und ἔσεσϑ᾽, εἰ τῶνδε. 
Aeſchylos I. 7 
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530 ἐντεῦϑεν οἱστρήσασα τὴν παραχτίαν 

χέλευϑον ἧξας πρὸς μέγαν κόλπον Ῥέας" 

ἀφ᾽ οὗ παλιμπλάγχτοισι χειμάζει δρόμοις" 540 

χρόνον δὲ τὸν μέλλοντα πόντιος μυχός, 

σαφῶς ἐπίστασ᾽, ᾿Ιόνιος κεκλήσεται"), 

835 τῆς σῆς πορείας μνῆμα τοῖς πᾶσιν βροτοῖς. 

σημεῖά σοι rad’ ἐστὶ τῆς ἐμῆς φρενός, 

ὡς δέρχεται πλέον τι τοῦ πεφασμέγου. sus 

τὰ λοιπὰ δ᾽ ὑμῖν τῇδέ τ᾽ ἃς κοιγὸν φράσω, 

ἐς ταὐτὸν ἐλθὼν τῶν πάλαι λόγων ἴχνος. 

840 ἔστιν πόλις Κάνωβος, ἐσχάτη χϑονός, 

Νείλου πρὸς αὐτῷ στόματι καὶ προσχώματι" 

dvraüde δή σε Ζεὺς τίϑησιν ἔμφρονα, 850 

[ἐπαφῶν ἀταρβεῖ χειρὶ καὶ ϑιγὼν μόνον] 

ἐπώνυμον δὲ τῶν «Τιὸς γέννημ᾽  ἁφῶν 

τέξεις χελαινὸν Ἔπαφον" ὃς καρπώσεται 

845 ὅσην πλατύρρους Νεῖλος ἀρδεύει χϑόνα" 

πέμπτη δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ γέννα πεντηχοντάπαις 455 

πάλιν πρὸς Ἄργος οὐχ ἐχοῦσ᾽ ἐλεύσεται 

ϑηλύσπορος, φεύγουσα συγγενῆ γάμον 

ἀνεψιῶν" οἱ δ᾽ ἐπτοημένοι φοένας, 

850 χέρχοι πελειῶν οὐ μαχρὰν λελειμμένοι, 

ἥξουσι ϑηρεύοντες οὐ ϑηρασίμους soo 

γάμους, φϑόνον δὲ σωμάτων ἕξει ϑεός" 

Πελασγία δὲ κλάγξεται ϑηλυχτόνῳ 

ἤρει δαμέντων γυχτιφρουρήτῳ ϑράσει" 

855 γυνὴ γὰρ ἄνδρ᾽ ἕχαστον αἰῶνος στερεῖ, 

δίϑηχτον ἐν σφαγαῖσι βάψασα ξίφος" ss 

τοιάδ᾽ ἐπ᾿ Ἢ ἐχϑροὺς τοὺς ἐμοὺς ἔλϑοι Κύπρις. 

μίαν δὲ παίδων ἵμερος ϑέλξει, τὸ μὴ 

χτεῖναι σύνευνον, ἀλλ᾽ ἀπαμβλυνϑήσεται 

1) V. 834. Ν. εἴς, κληϑήσεταν. 

?) V. 843. Die Unächtheit dieses Verses hat Elmsley zuerst er- 

kannt. 

3) V. 844. codd. γεννημάτων. Besserung Wieselers. 



Prometheus. 

830 So biſt du dann von dorten bieſend fortgerannt 
Entlang dem Küften-Strand zur großen Rhea-Bucht, 
Bon wo du irren Laufes rücfgeftürmet wirft. 
In aller Zufunft aber wird die Meeresbucht 

Jonifcher Buſen beißen, deflen fei gewiß, 
835 Dereinft zum Denfmal deiner Fahrt für alle Welt. 

Das gab ich zum Beweiſe meines Seherblicks, 
Und daß er mehr fchaut als das Dffenfundige. 

Das Meitre erzähl’ ich num gemeinfam euch und ihr: 

In's Gleiſ' der frühren Rede lenk' ich wieder ein. 
540 Es liegt ein Staat Kanobos dort am Landesfaum, 

Hart an des Miles Mündung und Anſchwemmungen. 

Dort ftellt dir Zeus die Geiftesflarheit wieder ber, 

Und dir entfeimt, von Zeus’ Berührung fo benannt, 

Ein Sproß, der braune Epaph, dem das fämmtliche 
845 Vom Schwall des Nils bewäflert Land die Ernten beut. 

Bon ihm das fünfte, fünfzig Kinder ftarfe, Glied 
Kehrt εἰπῇ nach Argos wieder, nicht aus freier Mahl, 
Die Mädchen-Sippſchaft, blutsverwandten Ehebund 

Mit Vettern meidend. Diefe dann in brünftiger 
850 Begier, wie Falfen hinter Tauben ichiegend dicht, 

Erſcheinen, einen meidenswerthen Ehgenuß 

Erjagend: doch der Bräute Hand verfagt ein Gott. 
* Laut wird Pelasgia fchreien um den Männer-Mord 

Bon Weiberhand, die nachtbeſchirmte Dreiftigfeit. 
- 855 Jedwede Braut ermordet ihren Bräutigam, 

Mit feinem Herzblut färbend ihr zweilchneidig Schwert. 
Mag ſolch' ein Freien meinem Todfeind werden! und 
Nur Eins der Mädchen wird die Liebe rühren, um 
Den Gatten nicht zu tödten: umgebogen wird 

*) V. 847. Rob. πεντηχοντόπαις. 

3) V. 851. codd. ausser zweien ϑηρεύσοντες. 

9 V. 853. Gew. δὲ δέξεται. 

Ἂν. 801: M. Rob. ἐς. 

M. ἀπαμβλυϑήσεταν. Rob. ἐπαμ. 

99 
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800 γνώμην)" δυοῖν δὲ ϑάτερον βουλήσεται, 
χλύειν ἄναλχις μᾶλλον ἢ μιαιφόνος" 510 

αὕτη zur’ Aoyos βασιλιχὸν τέξει γένος. 
μαχροῦ λόγου δεῖ ταῦτ᾽ ἐπεξελϑεῖν τορῶς. 

σπορᾶς γε μὴν dr τῆσδε φύσεται θρασύς, 
865 τόξοισι χλειγοῖς ὃς πόνων dx τῶνδέ με 

λύσει. τοιόνδε χρησμὸν ἡ παλαιγενὴς 815 
μήτηρ ἐμοὶ διῆλϑε Τιτανὶς Θέμις 
ὅπως δὲ χώπῃ, ταῦτα δεῖ μαχροῦ λόγου") 
εἰπεῖν, σύ τ᾿ οὐδέν, ἐχμαϑοῦσα, κερδανεῖς. 

IN. 

510 ἐλελεῦ, ἐλελεῦ 5), ὑπό μ᾽ αὖ σφάχελος 850 

χαὶ φρενοτιληγεῖς μανίαι ϑάλπουσ᾽, 
οἴστρου δ᾽ ἄρδις χρίει μὴ ἄπυρος" 
χραδία δὲ φόβῳ φρένα λακτίζει. 
τροχοδινεῖται δ᾽ ὄμμαϑ᾽ ἑλίγδην, 

510 ἔξω δὲ δρόμου φέρομαι λύσσης 885. 2 
πνεύματι μάργῳ, γλώσσης ἀχρατής" 
ϑολεροὶ δὲ λόγοι παίουσ᾽ εἰχῆ 

oruyvis®) πρὸς χύμασιν ἄτης. 

ΧΟΡΟΣ. 

Äh (στρ.) Ὁ 
ἢ σοφὸς ὃς ἢ 

580 πρῶτος ἐν γνώμᾳ τόδ᾽ ἐβάστασε χαὶ γλώσσᾳ «50 
διεμυϑολόγησεν, 

ὡς τὸ χηδεῦσαι za ἑαυτὸν ἀριστεύει μαχρῷ 
χαὶ μήτε τῶν πλούτῳ διαϑρυπτομένων 
μήτε τῶν γέννᾳ μεγαλυνομένων 
ὄντα χερνήταν ἐρᾶν συνεύνων. 598 

') V. 800. Var. γνώμαιν (oder γνώμων) δυοῖν δὲ ϑατέραν 

2) V. 808. Μ. Rob. κχλεινοῖς. Gew. χλεινός, ὃς. Ferner Var. 
τῶνδ᾽ ἐμὲ. 

3) V. 867. Guelf. ϑεῶν für ϑέμες. 

*) V. 868. Var. χρόνου. 



Prometheus. 101 

500 Ihr ſchlimmer Vorfas, und von zweien wählt fie Eins, 

Mill lieber zaghaft heißen als blutdürftig: fie 
Wird dann dem Königsftamm in Argos Ahnin fein 
Umftändlich das zu fchildern, wäre wohl zu lang: 

Aus ihrem Saamen aber fproßt der fühne Held, 

565 Der mich von diefer Qual erlöft mit rühmlicher 
Pfeilwehr. Das hat mir jüngft die uraltbürtige 

Titanin Themis, meine Mutter, offenbart. 

Doch wie und wo, zu fagen, brauchte lange Zeit, 

Und würde dir zu wiſſen nicht eriprießlich fein. 

Io 

870 Eleleu! Eleleu! wie wieder der Krampf 

Mic brennet und finnverrüdende Wahn, 

Gleich Flammen der Stich von Bremfen mich quält! 

In der Angft laut Flopft mir das Herz an die Bruft, 

Und die Augen verdreht wild rollen umher. 
875 Von der Bahn ab reißt es mich fort im Sturm 

Der entſetzlichen Wuth, meiner Zunge nicht Herr: 

Bon den Wogen des Aufruhrs ftützen fo toll 
| Zum Mund die vervorrenen Reden. 

(ab.) 

Chor. 
(Kehr.) 

Weiſe gewiß 
880 Mar er, der zuerft es getragen im Geift, im Munde zu 

Morten geprägt hat, 
Daß nad feinem Stande zu freien das Allerbeite fei, 
Daß nicht mit reichen Häufern und üppiger Pracht, 

Nicht mit adelsftolgen Geichlechtern den Eh— 

bund zu knüpfen frommt dem dürft’gen Manne. 

Fe 4 Ze 0 me nn a Zu τ 

>) V. 870. Var. ἐλελελ ἐλελεῦ. 

*) V. 878. Var. oruyvois. 

7) V. 879. Gew. 7 σοφὸς 7 σοφὸς ἣν ὃς. 
ὅν. 884. Gew. ἐραστεῦσαι γάμων. 
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(avr.) 
885 μήποτέ") μ᾽, ὦ 

πότγιαι 3) ΠΗ͂ οἴραι, λεχέων “ὸς εὐνάτειραν ἴδοισϑε 

πέλουσων" 
μηδὲ πιλαϑείην  γαμέτᾳ τινὶ τῶν ἐξ οὐρανοῦ. 
ταρβῶ γὰρ ἀστεργάνορα παρϑενίαν 900 
εἰσορῶσ᾽ ᾿Ιοῦς ἅμα") δϑαπτομέναν 

590 δυσπλάνοις Ἥρας ἀλατίέαισιν ). 

(ἐπῳδός.) 
ἐμοὶ μὲν) ὁμαλὸς ὃ γάμος ἄφοβος, ἀλλὰ 
δέδια μηδὲ χρεισσόνων 
ϑεῶν ἄφυκτον ὄμμα προσδράχοι με. 905 
ἀπόλεμος ὅδε γ᾽ ὃ πόλεμος, ὃ πόρος ἀπόριμος ̓ 

590 οὐδ᾽ ἔχοιμ᾽ ἂν ὅτι") γενοίμαν. 
τὰν “ιὸς γὰρ οὐχ ὁρῶ μῆτιν ὅπα φύγοιμ᾽ ἄν. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἢ μὴν ἔτι Ζεύς, καίπερ αὐϑάδη φρονῶν ""). 
ἔσται ταπεινός, τοῖον") ἐξαρτύεται 910 
γάμον γαμεῖν, ὃς αὐτὸν ἐκ τυραννέδος 

900 ϑρόνων ἄϊστον ἐκβαλεῖ" πατρὸς δ᾽ ἀρὰ "ἢ 
Κρόνου τότ᾽ ἤδη παντελῶς χραγϑήσεται, 
ἣν ἐχπίτνων ἠρᾶτο ϑηναιῶν ϑρόνων. 
καὶ τῶνδε.) μόχϑων ἐχτροπὴν οὐδεὶς ϑεῶν 015 
δύναιτ᾽ ἂν αὐτῷ πλὴν ἐμοῦ δεῖξαι σαφῶς. 

905 ἐγὼ τάδ᾽ οἶδα, KU τρόπῳ. πρὸς ταῦτα νῦν 
ϑαρσῶν χαϑήσϑω, τοῖς πεδαρσέδις τόποις 5) 

1) V. 885. Gew. zweimal μήσοτε, 
ἡ. 880. πότνεαι ist von Dindorf eingesetzt Dann Var Διὸς 

λέχεων. 

») V. 8588. Var. πλασϑείην ἐν. 

+) V. 859. Gew. γάμῳ. 

5) V. 890. M. ete. δυσπλάγχνοις Ἥρας ἀλατείανσν πόνων. Ald. 
εἷς, ἀλατέαιυσιν. 

6) V. 891. Gew. ἐμοὲ δ᾽ ὅτν μὲν — ἄφοβος, οὐ δέδια. 

7 V. 893. Gew. ϑεῶν ἔρως ἄφυχτον. Schütz tilgte ἔρως. 
°) V. 893. Ν. εἴς. προσδάρκον we. 
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(Gegentehr.) 
885 Möget ihr nie, 

Hehre Schickſalsmächte, dem Zeus mich im Liebeskuſſe ver— 
einigt erblicken, 

Mög’ ich niemals einem der Himmliſchen nah'n zum Trau— 
ungsbund ! 

Das Mäpdchenthum der männerverfchmähenden Braut 

Sch’ ἰῷ jchaudernd, ſehe die Qualen zugleich 

sw Schlimmer Irrſal durch den Zorn der Hera! 
Machſang.) 

Gleichartiger Liebesbund iſt fahrlos: aber 

Bangen muß mir, möge nie 
Auf mich das Auge mächtiger Götter blicken! 

Ja, das iſt ein Unkampf, iſt ein Unweg, rettungslos! 

κο Ὁ Was ich anfieng, wüßte ich wicht; zum 

Fliehen vor Zeufens Wunſch, finde ich feinen Ausweg! 

Prometheus. 

Ja wahrlich, Zeus wird, ift er noch fo ftarren Sinns, 

Gefchmeidig werden: ſolch' ein Liebesbündniß bringt 
Er einſt zu Wege, das vom Königsthron herab 

900 In’s Nichts ihm hinftürzt: und der Fluch des Vaters wird, 

Des Kronos, dann erft gänzlich in Erfüllung gehn, 
Den der, vom alten Throne finfend, ihm geflucht. 

Und folches Unheil abzuwenden, weiß fein Gott 

Ein Mittel Elar zu zeigen, außer mir allein, 
905 Mir iſt das Was und Wie bewußt: drum mag er nur 

Kühn droben thronen, trogend auf die luftigen Höhn, 

2 V. 894. Gew. ἄπορα πόριμος. 
30) V. 895.. Gew. ἔχω τίς av 7. 
) V. 897. ΜΝ. αὐϑάδης φρενῶν. Die andere Lesart ist von Jüugerer 

Hand übergeschrieben. 
2) V. 898. τοῖον für οἷον Rob. 
2) V. 900. Var. ϑρόνων T und τ᾽ ἀρὰ. 
"*) V. 903. Gew. τοιῶνδε. 
ἘΠΕῚ V. 906. codd. χτύπους. Schol. τύποις. Ferner gew. τυγάσσων 
T ἐν χεροῖν πύρπνουν. Var. χερσὶ πύρπνουν. 
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πιστός, τινάσσων χερσὶ πύρπνοον βέλος. 
οὐδὲν γὰρ αὐτῷ ταῦτ᾽ ἐπαρχέσει τὸ μὴ οὐ") 
πεσεῖν ἀτίμως πτώματ᾽ οὐκ ἀνασχετά' 

910 τοῖον παλαιστὴν νῦν παρασχευάζεται 

ἐπ᾿ αὐτὸς αὑτῷ, δυσμαχώτατον τέρας" 
ὃς δὴ κεραυνοῦ χρείσσον᾽ εὑρήσει) φλόγα 
βροντάς ") ϑ᾽ ὑπερβάλλοντα καρτερὸν χτύπον, 
ϑαλασσίαν τε, γῆς τινάχτορ᾽ ἔννοσιν "), 

915 τρέαιγαν, αἰχμὴν τὴν Ποσειδῶνος, σχεδᾷ. 

πταίσας δὲ τῷδε πρὸς χαχῷ") μαϑήσεται, 
ὅσον τό τ᾽ ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν δίχα. 

ΧΟΡΟΣ. 
σύ ϑὴην, ἃ χρήζεις, ταῦτ᾽ ἐπιγλωσσᾷ Διός. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἅπερ τελεῖται, πιρὸς δ᾽ ἃ βούλομαι λέγω. 

ΧΟΡΟΣ. 

920 χαὶ προσδοχᾶν χρὴ δεσπόσειν Ζηνός τινα; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

χαὶ τῶνδ᾽ ἔϑ᾽ 7) ἕξει δυσλοφωτέρους πόνους. 

ΧΟΡΟΣ. 
πῶς δ᾽ οὐχὶδ) ταρβεῖς τοιάδ᾽ ἐχρίπτων ἔπη; 

ΠΡΟΜΠΘΕΎΥΣ. 

τί δ᾽ ἂν φοβοίμην, ᾧ ϑανεῖν οὐ μόρσιμον; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἀϑλον ἄν σοι τοῦδ᾽ Er) ἀλγίω πόροι. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

925 ὁ δ᾽ "δ οὖν ποιείτω" πάντα προσδοχητά μοι. 

Ὧν. 908. οὐ fehlt in 9 Handschrr. 
?) V. 912. M. εὑρήσοι. 
) V. 913. βροντάς für βροντῆς Blomfield. 
*) V. 914. Gew. τινάκτειραν νόσον. 
°) V. 916. M. etc. κακῶν. 

920 

930 

935 
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Prometbeus. 

Die feuerglühen Blige fchleudernd mit der Fauſt. 
Denn diefes kann ihn alles nicht beichügen, um 
Nicht ſchweren Falles ſchmählich hinzuftürzen: denn 

910 Solch' einen Ringer geht er rüften, wappnen jeßt, 
Er ſelbſt fich felbit, ein unbefimpfbar Ungeheuer, 

Der eine ftärfre Flamm' erfindet ald den Blig 

Und einen Donner der den Donner überhallt, 

Und auch die Erderſchütterung, den ſeeiſchen 
915 Dreizack, Poſeidons Herrſcherſpeer, zu Nichte macht. 

Auf dieſes Unheil ſtoßend dann erfährt er wohl, 

Wie weit vom Dienen Herrſcherthum verſchieden fei. 

Ghor. 

Du plauderfi eben was du gern brauchit wider Zeus. 

Prometheus. 

Ich ſpreche was ich wünfche, und was wirklich wird. 

Chor. 

920 Und Zeufens Unterwerfung wär zu hoffen je? 

Prometheus. 

Und Nöthen, die noch jchwerer laften im Genick! 

Chor. 
Und bangt dir nicht, dergleichen Reden hinzuftreun ? 

Prometheus. 

Was könnt’ ich fürdten, da fein Tod mic, treffen kann? 

Ehor. 
Doch ärgre Dual, als dieſe, Ichaffen kann er πο. 

Prometheus. 

925 Ich bin gefaßt auf Alles: thu' er's immerhin! 

6) V. 920. Μ. εἴς. Διός τινα. Rob. ete. Ζηνός. 
Ἢ V. 921. Gew. τῶνδέ y. Rob. δ᾽. 
8) V. 922. Var. πῶς οὐχὶ. 
°) V. 924. Gew. τοῦδέ γ᾽. Elmsley besserte. 
0) V. 925. ὃ δ᾽ für δδ᾽ Elmsley. 
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ΧΟΡΟΣ. 

οἱ προσχυγνοῦντες τὴν δράστειαν σοφοί. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

σέβου, προσεύχου, ϑῶπτε τὸν χρατοῦντ᾽ ἀεί. 
ἐμοὶ δ᾽ ἔλασσον Ζηνὸς ἢ μηδὲν μέλει. 

ϑράτω, χρατείτω τόνδε τὸν βραχὺν χρόνον, 
930 ὅπως ϑέλῃ})" δαρὸν γὰρ οὐχ ἄρξει ϑεοῖς. 

ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τόνδε τὸν “]ιὸς τρόχιν, 
τὸν τοῦ τυράννου τοῦ νέου διάχονον" 
πάντως τι χαινὸν ἀγγελῶν ἐλήλυϑε. 

EPMH2. 

σὲ τὸν σοφιστήν, τὸν πιχρῶς ὑπέρπιχρον, 
935 τὸν ἐξαμαρτόντ᾽ εἰς ϑεοὺς ἐφημέροις 

πορόντα τιμάς, τὸν πυρὸς χλέπτην λέγω" 
πατὴρ ἄνωγέ σ᾽ οὕστινας χομπεῖς γάμους 
αὐδᾶν, πρὸς ὧν) ἐκεῖνος ἐχπίπτει χράτους. 
χαὶ ταῦτα μέντοι μηδὲν αἱνιχτηρίως, 

940 ἀλλ᾽ αὐϑέχαστα φράζε)" μηδέ μοι διπλᾶς 
ὁδούς, Προμηϑεῦ, προσβάλῃς" δρᾷς δ᾽, ὅτι 

Ζεὺς τοῖς τοιούτοις οὐχὶ μαλϑαχίζεται. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

σεμνόστομός TE’) χαὶ φρονήματος πλέως 
ὁ μῦϑός ἔστιν, ὡς ϑεῶν ὑπηρέτου. 

- 94Ὁ γέον νέοι χρατεῖτε, χαὶ δοχεῖτε δὴ 
ναίειν ἀπενϑῆ πέργαμ᾽ " οὐχ ἐχ τῶνδ᾽ ἐγὼ 
δισσοὺς τυράνγους ἐχπεσόντας ἠσϑόμην; 
τρίτον δὲ τὸν νῦν χοιρανοῦντ᾽ ἐπόψομαι 
αἴσχιστα καὶ τάχιστα. μή τε σοὲ δοχῶ 

900 ταρβεῖν ὑποπτήσσειν τε τοὺς νέους θεούς; 

1) V. 980. Gew. ϑέλει. Mehrere codd. ϑέλοι, ϑέλῃ. 

ὮΝ. 935. Gew. τὸν ἐφημέροις. M. ἡμέροις. 

3) V. 938. Gew. ὧν τ Elmsley tilgte €. 

940 

945 

955 

960 
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Chor. 
Der Kluge beugt fih vor der Hochmuths-Rächerin. 

Prometheus. 

Bet’ an, verehre, Schmeichle je dem Herrſchenden! 

Mid, fümmert Zeus fo wenig, weniger noch als Nichts. 

Er walte, fchalte, herrfche viele Furze Friſt, 

930 Wie's ihm beliebt: lang währt fein Reich im Himmel nicht! 

Allein ich ſeh' ja hier den Läufer Zeufens nah'n, 

Den flinfen Diener jenes neuen Königs: ganz 
Gewiß ericheint er etwas Neues fund zu thun. 

Hermes 

(in der Luft ſchwebend). 

Di da, den Klügling, Grimmig-übergrimmigen, 

935 Den Götterwelt=Beleidiger, Gintagsweiensviel- 
Vorrechte⸗Leiher, Feuerftehler rev’ ich an: 

Der Bater heißt den Liebeshandel nennen dich, 

Bon dem du lärmft, der ihm das Scepter vauben joll, 

Und dies jedoch nicht räthielhaft und allgemein, 

940 Nein ſprich beftimmt ausführlich, und erfpare mir 

Zwiefachen Weg: Du ſihſt, Prometheus, doc einmal, 

Daß Zeus von folhen Dingen nicht gefchmeidig wird. 

Prometheus. 

Vornehm ertönend, ſtolz und eingebildet ift 

Die Rede, wie's dem Götter-Diener ziemen mag! 
945 So neu, fo neu πο waltend, träumt ihr ohne Harm 

In eurer Burg zu fisen ewig? Hab’ ich nicht 
Aus diefer Burg zwei Fürften ftürzen ſeh'n bereits? 

Als dritter wird der jebo herrſcht am fchmählichiten 
Und fchlimmften ftürzen. Dünf ich dir wohl bebend mid) 

950 Zu ducken, fehüchtern vor der neuen Götterwelt 

*) V. 940. M. φράζε. Gew. ἔκφραζξε. 

°) V. 943. τὲ für γε B. Turn. 
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πολλοῦ γε) zei τοῦ παντὸς ἐλλείπω. σὺ δὲ 
χέλευϑον, ἥνπερ ἦλϑες, ἐγχόνει πάλιν" 

πεύσει γὰρ οὐδὲν ὧν ἀνιστορεῖς ἐμέ. 

EPMH2. 

τοιοῖσδε μέντοι καὶ πρὶν αὐϑαδίσμασιν 
955 ἐς τάσδε σαυτὸν πημονὰς χατούρισας ?). 

ΠΡΟΜΠΘΕΥΣ. 

τῆς σῆς λατρείας τὴν ἐμὴν δυσπραξίαν, 

σαφῶς ἐπίστασ᾽, οὐχ ἂν ἀλλάξαιμ᾽ ἐγώ. 

EPMH2. 

κρεῖσσον γὰρ οἶμαι τῆδε λατρεύειν πέτρᾳ, 
ἢ πατρὶ φῦναι) Ζηνὶ πιστὸν ἄγγελον. 

᾿ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 
960 οὕτως ὑβρίζειν τοὺς ὑβρίζοντας χρεών. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

χλιδῶν ἔοικας τοῖς παροῦσι πράγμασι "). 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ. 

χλιϑῶ; χλιδῶντας ὧδε τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ 
ἐχϑροὺς ἴδοιμι" καὶ σὲ δ᾽ ἐν τούτοις λέγω. 

EPMHE. 

7 χἀμὲ γάρ τι ξυμφορᾶς) ἐπαιτιᾷ; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

965 ἁπλῷ λόγῳ τοὺς πάντας ἐχϑαίρω ϑεούς, 
τς ὅσοι παϑόντες εὖ χαχοῦσί μ᾽ ἐχδίχως. 
ww 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

χλύω σ᾽ ἐγὼ μεμηνότ᾽ οὐ σμιχρὰν νόσον. 

) V. 951. Ν. δὲ. 
2) V. 955. codd. καϑώροσας, χαϑώρισας, χατώρουσας 
3) V. 959. M. φῆναν — πιστόν γ᾽. 

etc. 

965 ' 

ἃ A CF Fun tn a δ. 
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Sehr viel, ja alles fehlt daran! Du wandle hin 

Des Meges, den du hergefommen; raſch zurüd: 
Denn deflen, was du willen willft, erfährit du nichts. 

Hermes. 

Durch ſolchen Starrfinn aber bift du früher ſchon 

955 In diefe Noth, in der du ſteckſt, Hineingerannt. ® 

Prometheus. 

Mit deinem Frobndienft würd’ ich dies mein Ungemach 

Niemals vertaufchen mögen: deflen [εἰ gewiß! 

Hermes. 

S'iſt befler, mein’ ich, diefem Stein zu fröhnen da, 

Als treuer Bote feines Vaters Zeus zu fein! 

Prometheus. 

960 So muß man froßen wenn ung Troß geboten wird! 

Hermes. 

Du fühlft dich recht behaglich wohl in deinem Stand? 

Prometheus. 

Behaglih? Dies Behagen möcht’ ich meine Feind’ 
Empfinden feh'n! und unter diefen dich dazu ! 

Hermes. 

So αἰδῇ du mir auch Schuld an deinem Ungemad ! 

Prometheus. 

965 Grad’ aus gefagt, ich hafle alle Götter, die 
Mir Uebles thun für gute Thaten, wider Redt. 

Hermes. 

Sch hör’ dich teben, und in ftarfer Leidenschaft ! 

*) V. 960. Rob. πήμασι. 

>) V. 964. codd. ausser D. συμφοραῖς. Valckenaer. 

°) V. 961. codd. μικρὰν Brunck. 
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HPOMHO@EY2Z. 

voooiwW ἄν, el νόσημα τοὺς ἐχϑροὺς στυγεῖν. 

EPMHZ. 

εἴης φορητὸς οὐχ ἄν, εἰ πράσσοις χαλῶς. 

HIPOMHOGEYZ. 

970 οἴμοι"). 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐχ ἐπίσταται. 

ΠΡΟΜΠΘΕΥΣ. 

ἀλλ᾽ ἐχδιδάσχει πάνϑ᾽ ὃ γηράσχων χρόνος. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

χαὶ μὴν σύγ᾽ οὔπω σωφρονεῖν ἐπίστασαι. 

ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

σὲ γὰρ προσηύϑδων οὐχ ἄν, ὄνϑ᾽ ὑπηρέτην, 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

ἐρεῖν ἔοιχας οὐδὲν ὧν χρήζει πατήρ. 

ΠΡΟΜΠΘΕΥΣ.. 

915 χαὶ μὴν ὀφείλων γ᾽ ἂν τίγοιμ᾽ αὐτῷ χάριν. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

ἐχερτόμησας δῆϑεν ὥστε παῖδά με Ἶ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

οὐ γὰρ σὺ παῖς τε, χἄτι τοῦδ᾽ ἀνούστερος, 
εἰ προσδοχᾷς ἐμοῦ τι πεύσεσϑαι πάρα; 
οὐκ ἔστιν αἴχισμ᾽ οὐδὲ μηχάνημ ὅτῳ 

980 προτρέψεταί) us Ζεὺς γεγωγνῆσαι τάδε, 
πρὶν ἂν χαλασϑὴ δεσμὰ λυμαντήρια. 

1") V. 970. οἴμον für ὥμοι Elmsley. 

980 

90 

2) V. 976. Gew. ὡς παῖδ᾽ ὄντα με. M. οἷο. lassen ὄντα weg. 

Hermann’s Besserung. 

cn a 
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Prometheus. 

Wenn Feindeshaß ein Leiden ift, jo leid’ ich gern. 

Hermes. 

Du müßteft unerträglich jein im Wohlergeh'n. 

Prometheus. 

970 Weh! 

Hermes. 
Diefen Laut Fennt Zeufens Sprache völlig nicht. 

Prometheus. 

Doc lehrt die altersgraue Zeit ihn alles nod). 

Hermes. 

Und hat doch dir noch feine Klugheit beigebracht ! 

Prometheus. 

Sonft hätt! ich dich nicht angeredet, diefen Knecht ! 

Hermes. 

Es fcheint, du wirft nicht jagen was dir Zeus gebeut. 

Prometheus. 

975 Und wär’ εὖ doch wohl fchuldig für erwiefne Gunft! 

Hermes. 

Und Höhnteft mich, fo grade wie man’s Knaben thut. 

Prometheus. 

Und biſt du denn fein Knabe, nicht noch thöriger, 

| Indem du etwas hier von mir zu hören hoffit ? 
Kein Mittel gibt es, feine Marterpein, wodurch 

980 Mich Zeus, es auszufprechen, je bewegen Fann, 

Bevor man mich von diefer Züchtlings-Haft erlöft. 

3) V. 978. codd. ausser einem zrevosiodas. 

*) V. 980. M. als Var. zgoorgeweras. 

a ἀμ ἐμ μὰ 
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πρὸς ταῦτα ῥιπτέσϑω μὲν αἰϑαλοῦσσα") φλόξ, 
λευχοπτέρῳ δὲ vipadı?) χαὶ βροντήμασι 995 
χϑονίοις χυχάτω πάντα χαὶ ταρασσέτω" 

985 γγάμψει γὰρ οὐδὲν τῶνδέ μ᾽, ὥστε zei φράσαι 
πρὸς οὗ χρεών νιν ἐχπεσεῖν τυρανγίδος. 

EPMHE. 

ὅρα νυν, εἴ σοι ταῦτ᾽ ἀρωγὰ φαίνεται. 

ΠΡΟΜΠΘΕΥΣ. 

ὦπται) πάλαι δὴ χαὶ βεβούλευται τάδε. 1000 

ΕΡΜΗΣ. 

τόλμησον, ὦ μάταιε, τόλμησόν ποτε 
990 πρὸς τὰς παρούσας πημονὰς ὀρϑῶς φρονεῖν. 

ΠΡΟΜΉΘΕΥΣ. 

ὀχλεῖς, μάτην μὲ χῦμ᾽ ὅπως παρηγορῶν. 
εἰσελϑέτω σὲ μήποϑ᾽, ὡς ἐγώ, «Τιὸς 

γνώμην φοβηϑείς, ϑηλύνους γενήσομαι, 1005 
za λιπαρήσω τὸν μέγα στυγούμενον 

995 γυναιχομίμοις ὑπτιάσμασιν χερῶν, 
λῦσαί μὲ δεσμῶν τῶνδε" τοῦ παντὸς δέω. 

EPMEH2. 

λέγων ἔοιχα πόλλ᾽ ἔπη μάτην) ἐρεῖν" 
τέγγει γὰρ οὐδὲν οὐδὲ μαλϑάσσει — χέαχρ 1010 

λιταῖς: δακὼν δὲ στόμιον ὡς νεοζυγὴς 
1000 πῶλος βιάζει χαὶ πρὸς ἡνίας μάχει. 

ἀτὰρ σφοδρύνει 7 γ᾽ ἀσϑενεῖ σοφίσματι. 
αὐϑαδία γὰρ τῷ φρονοῦντι μὴ χαλῶς 

‘) V. 982. Μ. εἴς. αἰϑάλουσσα und αἰϑεροῦσσα. 

®) V. 983. Var. λευκοπτέροες δὲ ψεφάσι. 

») V. 985. Μ. φράσειν. 

*) V. 988. ΜΝ. ὦ παῖ. 
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Drum mag er ſchleudern feuerlohe Flammen, mag 

Mit weißem Schneegeſtöber, unterirdiſchem 

Gedröhn, die Welt erſchüttern und zerfchmeißen : denn 

985 Von allem diefen beugt mich nichts, um fund zu thun, 

Durch wen er feinem Königsthrun entitürzen muß! 

Hermes. 

Bedenfe wohl, ob das dir helfen, frommen Fann. 

Prometheus. 

Iſt längft bedacht, it alles reiflich überlegt. 

Hermes. 

‘ Gewinn‘, o Thor, gewinn’ es endlich über dich, 
990 Und denfe recht, der gegenwärtigen Noth gemäß ! 

Prometheus. 

Geſchwätz! umionft, wie taube Wogen, mahnft du mid). 
Laß doch dir niemals träumen, daß ich je in Angft 
Bor Zeufens Ratbichluß weiberherzig werden kann, 

Und bitten, betteln vor dem Heißgehaßten dort 

995 Mit weiberhaften flehenden Händerhebungen, 

Mich aus der Haft zu löfen. Nun und nimmermehr! 

Hermes. 

A meine Reden leider, Scheint es, find umfonft. 

Did rührt ja nichts, dein Herz erweicht Fein Bitten je. 
Du Fnirfcheft wie ein neugezäumtes Fohlen ἐπ᾿ ὁ 

1000 Gebiß, und jchlägft aus wider die Stränge, bäumeft dich. 
Allein das Wildthun zeugt von fchwacher Geifteslift : 

Halsjtarres Trogen, nicht mit rechtem Sinn gepaart, 

) V. 997. Gew. πολλὲ καὶ μάτην. M. yo. ἀλλ᾽ ἐρεῖν μάτην. 

6) V. 998. Alle Urk. ausser Rob. μαλϑάσσεν λιταῖς ἐμαῖς. 

) V. 1001. Wahrscheinlich ἀτὰρ opadalzıs. 

Aeſchylos 1. 8 
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αὐτὴ 209° αὑτὴν οὐδενὸς μεῖον") σϑένει. 
σχέψαι δ᾽, ἐὰν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισϑῆς λόγοις, 

1005 οἷός σε χειμὼν zei χακῶν τριχυμέα 
ἔπεισ᾽ ἄφυχτος πρῶτα μὲν γὰρ ὀχρίδα 
φάραγγα βροντῇ χαὶ χεραυγίᾳ φλογὶ 
πατὴρ σπαράξει τήνδε, καὶ χρύψει δέμας 

τὸ σόν, πετραία δ᾽ ἀγχάλη σε βαστάσει. 
1010 μαχρὸν δὲ μῆχος ἐχτελευτήσας χρόνου 

ὥψορρον ἥξεις ἐς φάος" “ιὸς δ᾽ ἔτι") 
πτηνὸς χύων δαιφοινὸς ἀετὸς λάβρως 
διαρταμήσει σώματος μέγα ῥάχος, 
ἄχλητος ἕρπων δαιταλεὺς πανήμερος, 

1015 χελαινόβρωτον δ᾽ ἧπαρ ἐχϑοινήσεται, 

χαὶ τοῦδε" μόχϑου τέρμα μή τι προσδόχα, 

πρὶν ἂν ϑεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων 
φανῇ, ϑελήσῃ τ᾽ εἷς ἀναύγητον μολεῖν 
Ἅιδην χνεφαῖά τ᾽ ἀμφὶ Ταρτάρου βάϑη. 

1020 πρὸς ταῦτα βούλευ᾽" ὡς ὅδ᾽ οὐ πεπλασμένος 
ὁ χόμπος, ἀλλὰ χαὶ λίαν ἐτήτυμος 7)" 
ıweudnyogeiv γὰρ οὐχ ἐπίσταται στόμα 
τὸ «ἴον, ἀλλὰ πᾶν ἔπος τελεῖ). σὺ δὲ 
πάτιταινε χαὶ φρόντιζε, und’ αὐϑαδίαν 

1025 εὐβουλίας ἀμείνον ἡγήσῃ ποτέ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡμῖν μὲν Ἑρμῆς οὐχ ἄχαιρα φανεται 
λέγειν: ἄνωγε γάρ σε, τὴν αὐθαδίαν 
μεϑέντ᾽ ἐρευνᾶν τὴν σοιρὴν εὐβουλίαν. 
πιϑοῦ"}" σοφῷ γὰρ αἰσχρὸν ἐξαμαρτάνειν. 

') V. 1003. μεῖον für μεῖζον Stanley. 

?) V. 1006. M. urspr. ἀφύκτως. 

3) V. 1007. codd. ausser einem κεραυνέῳ. 

*) V. 1011. δ᾽ ἔτι für δέ τοὶ Reisig. 

>) V. 1012. Var. λάβρον: 

1015 

1020 

1025 

1030 

1035 

1040 
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Prometheus. 

Allein für fich, übt mindre Wirkung, als ein Nichte. 

Bedenfe, wenn du meinen Worten nicht gehorchft, 

1005 Welch' ein Gewitter, welches Elends Bülgen dir 
Nah'n unentrinnbar: denn zuerit die zadigen 
Felswände wird der Vater mit dem Donnerfeil 

Und glühem Blig zerfchmettern, deinen Leib in Nacht 

Begraben, den der Felſenarm hinunterreißt: 

1010 Dort wirft du ewiglange Zeit dich härmen, eh’ 

Du wiederfehrft zum Lichte, wird dir obendrein 
Der flügge Hund, blutrothe Geier Zeufens, frech 
Den Riefenleib in Fetzen haden ungeftüm, 

Ein ungeladner Fleiicherfnecht, der täglich kommt, 

1015 Ein Schmaußer, der das dunfelblut'ge Herz zerfrift. 
Und folder Qualen Ende hoffe nie zu ſeh'n, 

Bevor ein Gott dich abzulöfen von der Pein 

Erſcheint, in’s lichtberaubte Neid des Hades wagt 
Zu fleigen und den finftren Schlund des Tartaros. 

1020 Demnach entichließ dich: denn erdichtet ift fie nicht 

Die Drohung, fondern leider nur zu wahr und ernit, 
Indem auf Lügenreden Zeufens Mund ὦ nicht 

BVerfteht, und jedes Wort verwirklicht: alſo jetzt 
Grwäge, fpähe wohl umher, und halte ja 

1025 Nicht Eigenfinn für beſſer als Belonnenheit. 

Ehor. 

Uns dünfet Hermes wahrlich fein unzeitig Wort 
Zu ſprechen: denn er heißt dich auf den Gigenfinn 

Berzichten, nachſpäh'n kluger Wohlberathenheit: 

Folg’ ihm! Dem Klugen macht εὖ Schande, wenn er fehlt. 

5) V. 1016. Gew. τοιοῦδε. Var. τοῦ σοῦ δὲ. 

7) Ψ. 1021. Gew. εἰρημένος. 

®) V. 1023. Var. τελεῖν. 

) V. 1029. Meist πείϑου. 
8* 
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ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

(σύστημα α΄.) 
1030 εἰδότι τοί μοι τάσδ᾽ ἀγγελίας 

ὅδ᾽ ἐθϑώύξεν, πάσχειν δὲ χαχῶς 
ἐχϑρὸν ὑπ᾽ ἐγφοῶν οὐδὲν ἀειχές. 
πρὸς ταῦτ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ") διπτέσϑω μὲν 
πυρὸς ἀμφήχης βόστρυχος, αἰϑὴρ δ᾽ 

1035 ἐρεϑιζέσϑω βροντῇ σφαχέλῳ T 
ἀγρίων ἀνέμων" γχϑόνα δ᾽ ἐχ πυϑμένων 
αὐταῖς ῥίζαις πνεῦμα χραϑαίνοι, 

χῦμα δὲ πόντου τραχεῖ boy 
συγχώσειεν τῶν T οὐρανίων 

1040 ἄστρων διόδους ͵  ἔς TE χελαινὸν 

Τάρταρον ἄρδην ῥίψειε δέμας 
τοὐμὸν ἀνάγχης στερραῖς δίναις" 

πάντως ἐμέ γ᾽ οὐ ϑανατώσει. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

(σύστημα β΄.) 
τοιάδε μέντοι τῶν φρενοπλήχτων 

1045 βουλεύματ᾽ ἔπη τ᾽ ἐστὶν ἀχοῦσαι. 
τί γὰρ ἐλλείπει μὴ παραπαίειν 
7 τοῦδε τύχη Ὗ; τί χαλᾷ μανιῶν: 
ἀλλ᾽ οὖν ὑμεῖς y’*) αἱ πημοσύναις 
συγχάμνουσαι ταῖς τοῦδε τόπων 

1050 μετά 01°) χωρεῖτ᾽ 2x τῶγδε ϑοῶς" 
μὴ φρένας ὑμῶν ἠλιϑιώσῃ 

βροντῆς μύχημ᾽ ἀτέραμγον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄλλο τι φώνει χαὶ παραμυϑοῦ μ᾽ 

1) V. 1033. M. ἐκὶ won 

®) V. 1039. Var. ovyywos ἐμὲ oder συγχώσενέ με. 

3) V. 1047. M. ἢ τοῦδ᾽ εὐτυχῆ, mit der Var. εἰ τάδ᾽. 

dorf’s Besserung. . 

1045 

1050 

1055 

1060 

1065 

Din- 

δυῶν Di in 



1030 

1035 

1040 

1045 

Prometheus, 

Prometheus. 

(Gruppe 1.) 

Wohl war mir die Botichaft lange bewußt, , 

Die diefer fo laut fchreit: Uebles vom Feind 

Zu erdulden, ift nie Unehre dem Feind. 
Drum fahre auf mich fcharfichneidig herab 
In Büſcheln das Feu'r, und zittre die Luft 

Vom Donnergedröhn und wilden Orkans 

Sturmrütteln, die Windsbraut reife das Land 

Dom unterften Grund mit den Wurzeln hervor. 
Und die wogende See, wildbrandend empor 

Zum Himmel gethürmt, fie Schlag’ an die Bahn 
Der Geftirne hinan! In den Tartaros hin, 
In den finfteren Schlund, jäh ſtürze hinab 

Mein Leib in der Wucht umwirbelnden Schwungs! 
Denn vernichten, das kann er mich doch nicht! 

Hermes. 

(Gruppe 2.) 

Traun, folcherlei Wort und Wünjche vernimmt 

Man nur vom Mund Tollhirniger! Ia, 

Was fehlt an dem Zuftand diefes, um nicht 

Wahnfinnig zu fein? was gebricht ihm an Wuth? 

(sum Chor) 

Ihr wenigftens, die ihr dem Leiden des Manns 
Theilnehmend genaht feid, weichet hinweg 

Aus diefem Bereih nur fchleunig wohin ; 

Denn es fchlägt das Gehör taub, tödtet den Sinn 
Das entſetzliche Brüllen des Donners! 

Chor. 

Spridy anders, ertheil’ mir befleren Rath, 

*) V. 1048. M. ete. γε für γ᾽ ai. 

) V. 1050. πον für που Jacobi. 
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1055 

1060 

1065 

1070 

1075 

ἢ V. 1061. codd. ἅττ᾽ oder ἅτ᾽ ἐγὼ. 

2) V..1067. M. καὶ οὐκ. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ AEZMA2THE. 

6 τι χαὶ πείσεις" οὐ γὰρ δή που 
τοῦτό γε τλητὸν παρέσυρας ἔπος. 
πῶς μὲ χελεύεις καχότητ᾽ ἀσχεῖν; 
μετὰ τοῦδ᾽ ὅ τι χρὴ πάσχειν ἐϑέλω" 
τοὺς προδότας γὰρ μισεῖν ἔμαϑον" 1070 
χοὐχ ἔστι νόσος 

τῆσδ᾽ ἥντιν᾽ ἀπέπτυσα μᾶλλον. 

EPMH2. 

(ἀντιστροφή α΄.) 

ἀλλ᾽ οὖν μέμνησϑ᾽ ἃ ᾿γὼ") προλέγω: 
μηδὲ πρὸς ἄτης ϑηραϑεῖσαι 
μέμψησϑε τύχην, μηδέ ποτ᾽ εἴπηϑ᾽, 1075 
ws Ζεὺς ὑμᾶς εἰς ἀπρόοπτον 
πῆμ᾽ εἰσέβαλεν" μὴ δῆτ᾽, αὐταὶ δ᾽ 
ὑμᾶς αὐτάς. εἰδυῖαι γάρ, 
χοὐχκ ἐξαίφνης, οὐδὲ λαϑραίως 

εἷς ἀπέραντον δίχτυον ἄτης 1080 
ἐμπλεχϑήσεσϑ᾽ ὑπ᾽ ἀνοίας. 

Ϊ 

ἱ 

ΠΡΟΜΉΗΉΘΕΥΣ. 

(ἀντιστρ. β΄.) ' 

zei μὴν ἔργῳ χοὐχκ ἔτι μύϑῳ 
χϑὼν σεσάλευται ἃ # * αὶ * 
βρυχία δ᾽ ἠχὼ παραμυχᾶται 
βροντῆς, ἕλιχες δ᾽ ἐχλάμπουσι 1085. 
στεροπῆς ζάπυροι, στρόμβοι δὲ κόνιν 
εἱλίσσουσι" σχιρτᾷ δ᾽ ἀνέμων 
πνεύματα πάντων εἰς ἄλληλα 
στάσιν ἀντίπνοον παραδειχνύμενα )᾽" 

ξυντετάραχται δ᾽ αἰϑήρ πόντῳ. 1090 
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Dann folge ich wohl: das was du mir hier 

1055 Zumutheſt, wie brächt' ich's über das Herz? 

Was lehrſt du mich Feigheit üben? Mit ihm 

Bin ich alles was kommt zu erdulden gewillt. 
Untreue die hab’ ic; verachten gelernt: 

Kein Lafter ift mehr 
1060 In der Seele verhaßt mir, wie dieſes! 

Hermes. 

(Gegengruppe 1.) 

Nun denn, fo gedenft was ich warnend gejagt ; 
Klagt nicht das Geichi an, wenn ihr umgarnt 

Bon dem Unheil feid, Iprecht niemals dann 
Zeus habe euch unvorfichtige jäh 

1065 In Berderben geftürzt. Mit nichten! denn ihr 

Ihr thatet es ſelbſt! habt wiſſentlich, nicht 

Urplöglih, und nicht unahnend = geheim 

In des Unheils unauflöslihes Netz 
Euch felber verſtrickt in der Thorheit! 

Prometheus. 

(Gegengruppe 2.) 

1070 Schon wird es zur That: nicht Drohungen mehr! 

Schon wanfet der Grund, es empört fih die See! 

Und Donnergebrüll dumpfbrauiend erfchallt 

| Herrollend, es zudt in geichlängeltem Strahl 
| Lohglühender Blis, und der Windſtoß jagt 
1075 Staubwirbel umher; in verworrenem Streit 

Wild ſtürzen die Wind' an einander, erregt 

Allſeitig zum Aufruhr raſender Wuth! 

In einander gewühlt ſcheint Himmel und Meer! 

) V. 1068. M. ἀπέρατον. 

ὮΝ. 1077. Gew. avrinvovv ἀπο - oder ἀντιδεικνύμενα. 
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τοιάδ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ ῥιπὴ διόϑεν 
1080 τεύχουσα φόβον στείχει φανερῶς. 

ὦ μητρὸς ἐμῆς σέβας, ὦ πάντων 
αἰϑὴρ κοινὸν φάος εἱλίσσων, 

ἐσορᾷς μ᾽ ὡς ἔχδιχα πάσχω; 
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Auf mich Her flürzt ganz deutlich die Wucht 
1080 Des entjeglichen Sturms vom Himmel herab: 

D heilige Macht meiner Mutter, o Luft, 

Allichirmendes Licht, umwebend die Welt, 
Ihr ſeht mein fchmähliches Leiden! 

(Unter den legten Worten hebt fid) der Vorhang.) 



Zur Belehrung über die Metra, 

B. 114. — — — — — U -- 9 — Dodmien um eine lange Sylbe am 

Ende vermehrt, 

2.16, -uvu-T a v-— Dodmiud mit vorangehendem rollenden 

Daktylos oder Choreios. 

V. 127 -196. Choreinzug. 

V. 197—137 = 150—160. Erſtes Kehrenpaar. Steigende Joniler oder Ana: 

kreonteen. 

— —— jambiſche Bünfhälften. 

= v- V-v-— zwei Mal, umgebrodenes Anafreonteion. 

vv-_- uu-,v-- 

πὸ π,πῳ --ὀ Dijambus und GChoriambus. 

πιωπίώώω-πῷὸ - -- GChoriamb und abgefürztes Anafreonteion. 

v..- -, Vo uo-vo-— pie zu Anfang. 

Vu... yvyva a 

vu vV- ς - — 

V. 168—175 = 188 ---190, Zweites Kehrenpaar. Jambiſch, dann enopliſch. 

Von ya O5 Ver jambiihes Viermaß. 
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' Fleine Enoplien. 
Be τυ Na ee en 

B. 402%—438, Zweiter Chorgefang. Steigende Ionifer oder Anafreonteien, 

Ὁ, 402 — 410 = 411— 419, Erfted Kehrenpaar. 

ee 

VUVV-—_ Vuvu-—- vu v- U 

ῳῳ -ὡ -ἃ,}ἢἡ -- - vier Mal. 

ya =zuuo- 

B. 40 — 43 — 424.--- 427, Zweites Kehrenpaar, 

ww 

το You 7 dei Mal. 

Baum u=tuveusn choriambiſch. 

V. 428 — 435. Nachſang, meiſt enopliſch. 
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V. 529 — 554. Dritter Chorgefang. Enoplifhes Maaß, und zwar 

im erften Kehrenpaare große, im zweiten kleine Enoplien, 

Ὁ, 529 — 535 — 536— 542, Erfted Kehrenpaar, 

— 

=-.v- = =-uyv-uve— 

-v--, - Ur -vvVvo—_ -kv-vvueo 

wm 

— uyyuye 

-U-Y,- u - I - u -V-- 

B, 543 -548 = 549 - 554. Zweite Kehrenpaar. 

ι.ῳ πων ιὐω -οὧοὦοὐς ς, οωσυ. 

Vu = ων N EN BEE 

Vyyvoumner 

vu s—yvom_ 

y=yywo Wu rar Zune 

YVmu ss m, ΣΝ — 

V. 555— 602, Bühnengefang der Io, Erſt aus Anapäften, dann aus Jamben 

beftchend, von 564 an Dochmien. 

B. 564. vov-u- vVuv-vu- 

V. 565. Jamben. 

B. 566. ΦΦ΄ΦἝῳωψ͵οοςὃἢ ἀν “Ὁ 

V. 567. πωωπώωππὼπ τω - 

B. 568. vu-u.,rVvu-oo 

V. 569—583 — 585— 602. Kehr und Gegenkehr. 

uuv-vu-uvuvvu-u- 

-=u- vv vr vuv-veo ’ 
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ἘΣ  ζώχῳ τὼ ὦ ᾧῳ“- 
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Anmerkung. Die Berfe 572. 573— 791, 792. kann man Kretifer, oder vierte 

- Bäonen, oder Balchien nennen, oder für Dochmien mit einer oder zwei überflüßigen 

Shylben zu Anfang. oder zu Ende, denn das geht alles auf Eines hinaus; nur muß 

man ſich bewußt fein, erftlih, daß der Dochmius eben die ftehende Form ift, in 

welcher zwei fo genannte Füße zur Anwendung fommen, gleihwie das Glykoneion 

für den Choriamb εὖ ift und das Anafreonteion für den Joniker, und zweitens, daß 

- fo wenig, als die vier Päonen, aud) der Fuß den man Kretifer nennt eriftirte, fon- 

- dern ftatt aller bloß der fogenannte Bakchios, und daß des Tegteren Schema folgen- 

des jy: — 

B. 682— 689. Gruppe in Dochmien, 
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vu ῳ — — 

V. 879— 8906. Vierter Chorgefang. Enoplien. 

B. 879-884 — 885 — 800. Kehr und Gegenfehr. 
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“ὡ-ππυυσουπς τουυτου-- 

πυ-π πιπυυπυύυπςτο- 
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— u uV-71- yu-ywyo.— 
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V. 891 — 896, Nachſang. 
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GCommentar. 

B. 1. Der Berf. des älteren Arguments bemerft, dag Aeſchylus 
feineswegs der gemeinen Sage gefolgt fei, zufolge welcher Prometheus 
am Kaufafos angejchmiedet war, weil in den Irrfahrten der Jo der 
Kaukaſos an einem von unſeren Schauplatz entfernten Gebirge auf— 
geführt werde: vergl. V. 721 und V. 432 und ſiehe unſere Anmerk. 
zu B. 817. 

„Seribe τηλοῦρον pro vulgato τηλουρόν. Nominum enim in 
oveos terminatorum oxytona sunt quae ducuntur ab δρᾶν, ut οἰκουρός, 
χκηπουρός: contra quae ab nominibus, barytona. Ergo oxiovgog no- 
tandum et ἄρχτουρος ab οὐρά: item ἄγχουρος, πρόσουρος, ὅκουρος 
ab ὅρος. Quemadmodum autem πρόσουρος est Pro πρόσορος, ita 
primitus et ionice fuit τηλέορος = τηλοῦρος. Utrumque huius voeis 
accentum, tum pravum tum verum, novit Hesychius.* Reiſig. 
Allerdings ſcheint τηλουρός mit ἄγχορος, πρόσουρος, ὅμουρος ana- 
log. Allein der Bedeutung wegen, indem τηλοῦρος blos entfernt 
bedeutet (Eur. Oreſt. V. 1290. τηλοῦρος οὖσα), ἰῇ es nicht wahr: 
fcheinlih, daß dieſes Adjectiv mit ὅρος componirt fei, jondern von 
τηλοῦ wie τολμηρός von τόλμη gebildet ζεῖ: und darum wird es bei 
der überlieferten Betonung dennoch fein Bewenden haben müflen. 

οἶμος, wie olua, aus οἴω (οἴσω) herftammend, und mit 
οἰμᾶν verwandt, bezeichnet eigentlih den Zug, Schwung, Strich, 
Streifen, tractum. Von Σιχύϑης bemerken die Grammatifer, daß 
es hier für Σχυϑικός, wie Ἕλλην oft für Ἑλληνικός, gejagt ſei. 

Das Sfkythenland können ſich die Leſer denken wo fie wollen, wenn 
fie ſich daſſelbe nur am öftlichen „Ende der Welt vorftellen. Die fteile 
u an welche Prometheus geſchmiedet wird, bildet das Ufer 
des ns, 
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B. 2. Daß die Verfaffer der Scholien noch die richtige Lesart 
ἄβροτον vor ſich hatten, beweifen folgende Erflärungen: ἵνα arapa- 
μύϑητος ein ὁ Προμηϑεύς, διὰ τοῦτο ἐς ἐκείνους τόπους ἄγουσιν, 
ὡς καὶ Σοφοχλῆς τὸ αὐτὸ περὲ Φιλοχτήτου λέγει (vergl. Phil. 
B. 678—688. m. Ausg.) — ἢ διὰ τὸ ἄγριον καὶ ἀπάνθρωπον 
τοῦ τόπου. Ὅτι δὲ τοιοῦτος nv ὃ τόπος ἐκεῖνος δηλοῖ ἀπὸ τοῦ 
εἰπεῖν ἄβατον ſſchr. ἄβροτον) εἰς ἐρημίαν — ἐπειδὴ Σκύϑαι 
κατῴκουν τὸν Καύκασον οἱ ἄγριον καὶ ἀπάνϑρωποι. 

B.5. Bei den Verfuchen, λεωργός zu erflären, bat man nicht 
beachtet, daß Heſych auch die Form λαοργός überliefert. Werner ge: 
hören hieher λαοσσόος, bei welchem Worte es ſich nicht paflen will, 
an Leute zu denken, «“αομέδων, Aaios, jodann λεώλεθρος, 
λεώλης. Der Stamm ift in λιλαέομαε enthalten, die Grundbedeutung 
aber erfennt man am beiten aus λαβρός oder λαυρός (eigentlich Auopos) 
ierig. Auch an λείαν und ληστής haben die Orammatifer mit 

Mecht gedacht. Photius p. 218, 2. citirt von Archilochos λεέως ya 
οὐδὲν ἐφρύνεον. Derjelbe Dichter Frag. 79. bei Bergf. jagt σὺ δ᾽ ἔ 
ἐπ ἀνθρώπων ὁρᾷς λεωργὰ καὶ ϑεμιστά. 

V. 6. Man muß bei pedica, compos, impedire, ἔμσεδον und 
πέδαν nicht zunächſt an πέδον Boden, fondern an binden (ahd. 
pintan) denken. πέδον iſt das Feſtland im Gegenfag zur Luft 
und dem Waſſer, dann der Boden, auf welchem etwas rubt und 
feftliegt. δέω Dagegen, aus δέμω verkürzt, mit daualo domare 
zähmen verwandt, enthält den Begriff-des Zwingens, daher auch 
den des Bauens (domos), weil biebei Balfen und Steine —— 
gefugt werden, daß fie ſich gegenfeitig zwängen und feſthalten. Die 
Verwechfelung der beiden Synonyma war Schuld an der Ververbung. 
Die Lesart des Schol. Ariftopb. wird von Schömann (Progr. Greifew. 
1844) hübſch gegen Urfunden-Aberglauben in Schug genommen. 

Bon ἄδαμας ſagt Heſych richtig γένος σιδήρου, und da die 
Alten ein Metall darunter verftanden kann man aus jeder Stelle 
entnehmen. 

V. 7. Der Schol. citirt SI. IX, 212. αὐτὰρ drei πυρὸς ἄνϑος 
ἀπέπτατο navoaro δὲ φλόξ, woſelbſt man jet leider nach Ariſtarch 
anders fchreibt. ἄνϑος bezeichnet überall etwas Zartes, aus einem 
maffiveren Körper Hervorquellendes, dergleichen auch die heil aufjchlas 
gende Flamme ift. Daß dagegen ἄνθος auch fo viel wie γέρας oder 
κῦδος fei, wird man nicht beweifen können. Wichtig jagt daber ein 
zweiter Schol. ἄνϑος λέγεν τὸ πῦρ διὰ τὸ ἀνάπτεον (Idr. ἀναπτῆ- 
var), οἷον ἀνϑεῖν, ἔπειτα δὲ μαραίνεσϑαι, d. b. weil εὖ auffladert, 
und dann erft zu Kohlen einfinkt. 

V. 12. Man nimmt an, daß Κράτος καὶ Bia als zwei Per: 
fonen auf die Bühne gekommen feien, obwohl legtere nur als Statiſt. 
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Und darum jteht bier von Alters her σφῶν geichrieben, und darum 
wundert πώ der Scyol. zu V. 42, daß Agaros als ein Masculinum 
angeredet werde. Angenommen, daß dem [0 wäre, fo müßte doch die 
Bia jedenfalls eine Frauensperfon fein: und wie ſchickte fih das? 
Wie ſchickte es fich ferner, daß ein Weſen folcher Bedeutung müßig 
der Feſſelung zufähe? Zu thun aber fann fie dabei nichts haben, 
eritlich weil mit feinem Worte etwas davon gejagt it und zweitens 
weil es ſich auch gar nicht denken läßt. Der Kratos nimmt ein Glied 
des Prometheus nach dem anderen, und zwängt es an den Felſen hin, 
während Hephäftos auf feinen Befehl die Eitenbänder herumlegt und 
die Nägel durchſchlägt. Was dabei für eine dritte Perfon zu thun 
übrig bliebe, das wäre allenfalls die Feithaltung des Leibes um die 
Mitte. Inwiefern fo ein Amt, zumal von einer Weibsperſon geübt, 
fih auf dem Theater hübſch ausnehmen würde, inwiefern es auch nur 
ausführbar wäre, da doch das Ganze jchwebend in der Luft geichieht, 
inwiefern es endlich den Bühnengefegen gemäß wäre, daß die Hands 
thierung der dritten Perſon auch mit feiner einzigen Sylbe bezeichnet 
würde, während die Berrichtungen der beiden anderen Stüd für Stüd 
fo genau angegeben und beichrieben werden; dieſes und anderes bitte 
ich diejenigen zu beantworten, welche etwa an dem überfommenen Bor: 
urtheile feitzubalten Luft haben werden. Mit einem Worte: die Bia 
it in dem Αράτος enthalten, der Dichter hat, weil er einmal fein 
paflendes Mafculinum in feiner Sprache auftreiben fonnte, diefes Eine 
ſymboliſche Weſen unter zwei Namen eingeführt, indem er das Baden 
mit Gewalt βίᾳ χρατεῖν jubitantiviich nicht anders als durch ein 
ἕν διὰ δυοῖν ausdrüden fonnte. Diefe Perfon hat, wie die Worte 
des Verſes befagen, das Amt, den Prometheus mit Gewalt zu arre— 
tiren und zu tranfportiren, fie ſpielt aljo die Rolle eines Schergen 
oder Schandarmen, und zum Tranſporte eines Delinquenten it ein 
Scherge auch vollfommen genügend. ntfernt man σφῷν aus dem 
Terte, σοῦ dafür fchreibend, fo it von der Dame oder dem Herrn 
Bia feine Spur mehr vorhanden. Indeß fann die eine Perſon auch 
blos Ehren halber dualiftiich angeredet jein. 

V. 13. Zwei codd. geben μάτην als Bar. für Zr, welches leg- 
tere allerdings unnüß ift, indem der Sinn eher ein Nomen zu fordern 
Icheint, als Beizeichnung derjenigen Sache welche gehindert fei. Her: 
mann vermutbet ἄνη. Allein wenn der Dichter ſagte: der Auftrag 
iſt bereits vollendet, und der Vollendung fteht nichts im Mege, 
fo würde er nicht blos eine Tautologie, fondern auch einen Wider: 
ſpruch geichrieben haben. V. 57 fann lehren wie geichrieben werden 
müfle: megaivera, δὴ κοὐ ματᾷ τοὔργον τόδε. Du haft εὖ 
hinter dir, jagt Prometheus, und fteht dir nichts mehr im Wege, das 
dic ſaäumen und zögern machte, wie mich. Vor ματᾶν denfe man 
fih ὥστε ausgelafien. 

DB. 14. Aeſchylus folgte dem einheimifchen Glauben und Gottes— 

Aeſchylos 1. 9 
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dienfte der Attifer, indem er den Prometheus zu einem Sippen und 
Vertrauten des Hephäftos machte: ſ. unfere Note zu Soph. Dev. 
Col. 3). 54. 

B. 17. Man darf εὐωρεάζειν nicht von ὥρα herleiten, [ὁ das 
ironiſch hübſch in Acht nehmen für nicht in Abt nehmen 
überall geſagt würde: denn feld ein durchgängiger ironiſcher Gebrauch 
wäre unerhört, fondern muß εὔωρος forglos mit εὔωρος tempe- 
stivus für ein Wort erfennen, fo daß jenes den Menſchen bezeichne, 
der alles auf eine begquemere Stunde, melde aber natürlid nie 
erscheint, verfchiebe: und diefe Verfchiebung auf bequeme Zeiten (me- 
liore tempore agam!) wird auch durdy εὐωρίαζειν bezeichnet. 

B. 18. Daß der Dichter feinen Helden zum Sohne der Themis, 
nicht der Klymene, macht, damit zeigt er an, daß er der Vertreter 
einer gerechten Sache [εἴ und im Gefühle des Mechtes für die arme 
Menſchheit eingeitanden fei. Aber summum ius summa saepe iniuria est. 
Die Grlöfung der Menſchheit mußte den Göttern nicht abgetroßt, 
fondern auf dem Wege der Güte erlangt werden. 

V. 22. oradevew war ein attifches Wort, wie und die Gram-⸗ 
matifer jagen, und bezeichnete ein langiames, allmäbliges Sengen oder 
Scwefeln. Die Ableitung gibt Heſych und ein Schol. richtig an: 
ἀπὸ τοῦ στατὸς καὶ εὕω. στατὸς aber ift biebei fo viel wie Häte 

Ueber die Grumdbereutung des Wortes Φοῖβος fiche unfere Note 
zu Soph. Dev. T. V. 960. 

V. 24. Mit ποικιλείμων find zu vergleichen aveiuwr, δυσεί- 
μων, μελανείμων U. |. w. : 

B. 28. ἐπηύρου mit Dindorf zu fchreiben, iſt nicht nötbig: ſ. 
unfere Note zu Eur. Hel. V. 1278. p. 247. left. B. 918. 

V. 37. Kiehl (Aeschyl. spec. I. p. 51) verlangt, daß ϑεός 
geichrieben werde, weil jo ein Grund zum Haflen angegeben würde, 
während Ho» diefen Grund mindere, Sch denke, wenn Prometheus, 
als Gott, ſeiner Genoffenichaft untreu geworden war und mit dem 
Menfchenpöbel confpirirt hatte, jo war auch das wohl ein triftiger 
Grund zum Haflen für jeden anderen Gott. Darauf jagt er: v. 38 

‚languidius est et turbat στεχομυϑέας responsionem, in qua ubique 
Κράτος binis versibus utitur, Prometheus (will heißen Vulcanus) sin- 
gulis: quibus de caussis eum Aeschylo abiudice. Die 
Stichomythie nimmt ja eben εὐ ihren Anfang, und von dem lanzui- 
dum fpüre ich nichts: ſonſt müßte 3. B. auch in Schillers Wallenitein 
der Grund welcher den Buttler zum Mörder Wallenfteins macht ein 
unwirffamer Grund fen. 



Gommentar. 131 

B.41. Daß Ungehoriam gegen Zeufens Gebot möglich ſei, Das beweift 
Prometheus. Auch handelt ſich's hier um die Möglichfeit nicht. Nach— 
dem Hephäftos gefagt hat, daß ihm die Ausführung des Befehles fo 
hart anfomme, muß ihn Kraft fragen, ob ihm die Unterlaffung nicht 
noch ſchwerer anfommen würde. Es muß alfo heißen ποῖόν zu, wie 
dünft-dir das? oder wie wäre das? etwa minder hart? 
müßtett du dazu nicht noch weniger Muth haben? Bon 
diefer einzig richtigen, dem Sinn und — σα allein ange⸗ 
meflenen Schreibung, haben die Urfunden wenigitens noch die Hälfte 

- bewahrt, nämlich das Fragezeichen hinter οἷόν re; während ποῖον 
für οἷον, wie es fcheint, feine Hdfchr. mehr bewahrt hat. Hephältos 
ift in der Sage, zwiſchen zwei Uebeln das mindere zu wählen, gleich 
Soldaten, welche ihren Kameraden mit Spießruthen hauen, um nicht 
felbit gehauen zu werden. Bei dem Ueberlieferten hätte, auch ohne 
Rückſicht auf den Sinn, die Stellung des οἷόν re für πῶς Bedenken 
erregen follen. 

B. 42. Die Schol. finden es auffällig, daß die Perfon des 
Κράτος, deſſen Name doc ein Neutrum it, als Mafeulinum behan: 

delt werde. Das ift Bedanterei. Uebrigens jchrieb man in der neueften 
Zeit ἀεί γε. ch weiß aber nicht, was γέ hier bedeuten fünnte. τέ 
Scheint mir aus der obigen Zeile herabgefommen zu fein: darauf wurde 
das bier verdrängte σύ an der Stelle des anderen τέ eingefchoben. 

V. 45. ἄναξ entivricht unferem Meijter, mithin ift χειρώναξ 
ein Handwerfsmeiiter, und χειρωναξέα die Meifterichaft in einem 
Handwerke. 

V. 46. Aeſchylus hat anderwärts geſagt ὡς τορῶς φράσαι, ὡς 
ἔπος εἰπεῖν, geradeſo wie andere Schriftiteller ebenfalls ſich auszu— 
drücen »flegen. Gr bat ferner geſagt ἁπλῷ λόγῳ τοὺς πάντας 
Bang ϑεούς bier unten DB. 964. Aber ὡς ἁπλῷ λόγῳ hat fein 

enſch je gelagt, noch kann es für richtig gehalten werden: denn man 
müßte nody ein Verbum dabei haben. Ganz gewiß iſt ἁπλῷ λόγῳ 
aus einer anderen Stelle herübergejegt worden. 

B. 49. Das Ueberlieferte deutete man (nach ven Schol.) alſo: 
Omnia permissa nobis sunt praeterquam diis imperare. Sch begreife 
nit, wie einer der Griechiſch konnte und Sinn hatte bei fo einer 
Deu ſich beruhigen, und wie er Stanley's treffliche Beſſerung ab- 

lehnen Fonnte. Zeus wird hier ganz nach dem Bilde eines Aftatıfchen 

EEE DT 

(ruffiichen) Kaifers geichilvert. Bei den Wälſchen (wie Euripides öfters 
fagt) ift alles Sclave außer Einem, dem Defpoten. Folglich fann auch 
fein Geichäft je Freude gewähren, weil es nicht nad) Luft und Neigung, 
fondern nur nady dem Gebot des Herrfchers und mit den von dieſen 
auferlegten Beichränfungen geübt wird: nur der Eine unterliegt feiner 

9: 
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Befchränfung, und Fann fein Amt nach vollfommener Luft und Laune 
verwalten. Ueber andere Beſſerungs- und Grflärungsverfuche ſiehe 
Schömann p. 294. 

B. 51. „Notanda exqnisitior verborum eollocatio pro ἔγνωχα. 
καὶ τοῖσδ᾽ οὐδὲν a. ἔχω“. Dindorf. Anftatt exquisitior hätte er 
fagen follen soloeca. Wer Griechiſch kann, muß fühlen, daß es επί: 
weder ἔγνωκα ταῦτα, κοὐδέν beißen, oder Das χαέ von οὐδέν ent- 
fernt werden muß. Blomfield's Beflerung καὶ τοῖσδ᾽ οὐδὲν {{ zu 
ewaltiam. Bothe's ἔγνωκα τοῖσδε, weldyes Hermann billigt, gibt 
einen paflenden Sinn. Das Aſyndeton, welches wir bergeftellt haben, 
ziemt dem Gedanfen trefflih: Ja das ift leider wahr! dem wenigitens 
fann ich wahrlich nicht widerfprechen! 

B. 55. Daß Hephäſtos den Prometheus vaden solle, kann ter 
Kratos nicht fagen wollen; denn das ift nicht feines Amtes, ſondern 
des Kratos, deilen Name ſelbſt befagt, daß er zum paden χρατεῖν 
da ſei: und wenn er dies nicht thäte, fo wäre feine Anweſenheit aanz 
unnüß. Daß Hephäſtos die Handichellen nehmen solle, kann ebenfalls 
nicht gefagt werden, nachdem derſelbe fo eben geſagt bat, daß er fie 
in der. Hand halte. Rolglid muß es βαλών νιν ἀμφὶ yeooir beißen, 
wie bereits Stanley erkannt bat. Und diefe Gmenvdation wurde auch 
fihon von der Sprache an ſich gefordert, indem es fein ἀμφεϑενεῖν 
gibt noch geben fann, und diefes Wort nicht jo viel als herum— 
Ichmieden oder berumfchlagen bedeuten fönnte: denn Heireır beißt 
ftoßen, zubauen. 

V. 74. Gin Schol. bemerft, daß durch das γώρεε κάτω die 
Niefengröße des angenagelten Gottes angedeutet werde. Diele Be: 
merkung it ganz gewiß richtig. Der Scaufpieler muß in einer Art 
Butteral geſteckt haben: fo war es auch für ihm leichter, dieſe Kreu— 
zigung zu beiteben. 

Daß Prometheus in eine Felſenſpalte bineingenagelt wurde, ſo 
daß der eine Arm und Ruß an dem linfen, der andere an dem rechten 
Felfenrande befeitiat wurde, wie Blomfield nad Yucian annimmt, if 
darum nicht möglich, weil ibm ja auch durch die Bruft ein Nagel ae 
fihlagen wird, und diefer Nagel doch im Rücken die Felswand paden 
muß. 

Die Hand: und Fußfeſſeln beitanden erſtlich in Ringen (Scellen), 
und zweitens in Nägeln, welche durch diefe durchlöcerten Handſchellen 
gejchlagen wurden: dies erfennt man aus den Wörtern zigxwoor und 
διατόρους πέδας. 

B. 77. ἐπιτιμητής wird von einem Schol. richtig erflärt: ὁ 
ἐξετάζων καὶ εὐθύνας ἐπάξων, εἰ φαῦλα φωράσεταν, χαλεπός. 
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B. 78. Mir müflen uns den Κράτος zai Bia wie den Schergen 
eines Aſiatiſchen Deiboten angethan venfen. Seine Gefinnung ift auch) 
fo wie die Gefinnung dieler Art Menfchen iſt. Der Ordre pariren, 
darin geht all fein Fühlen und Denken auf: und wer das nicht thut, 
der iſt ein Lump, ein Schurfe, und verdient Fein Mitleid. Dabei ift 
er ftolz, das Werkzeug des Hofes zu fein, und verachtet den Pöbel, 
die ἐφημέρους. 

B. 79. Daß Prometheus πο einige Minuten, nachdem die 
Beiden abgegangen find, ftumm bleibt, das fordert die Natur und 
feine Würde: außerdem aber war αὐτῷ eine Nöthigung vorhanden. 
Nämlich ver Scyaufvieler, welcher jo eben den Kratos geivielt hat, 
muß Zeit haben, um die Felswand herumzufommen und in die ange: 
nagelte Puppe bineinzuichlüpfen, ehe dieje zu Iprechen beginnen kann. 
Denn daß eine bloße Buvve, und fein Menſch, angenagelt wurde, das 
denfe ich, würde fich von ſelbſt verftehen, auch ohne die beitimmte Zahl 
der Schauspieler. Doc wird dies von Schöman (p. 86 ff.) in Abrede 
geftellt, unter anderem aus dem Grunde, weil dem angeichmiedeten 
Prometheus doch wenigitens eine Bewegung des Kopfes, ein Ballen 
der Kauft, ein Zucken der Füße müſſe möglich geweſen fein. Eine Be- 
wegung des Kopfes wollen wir zugeben: das Uebrige aber gibt der 
Kratos nicht zu: man lefe noch einmal den Prolog aufmerkſam! 

V. 83. Nah dem Etym. M. p. 478, 10. wäre προστέϑη zu 
ichreiben, als attifche Form. 

B. 86. Schol. ἡ σύνταξις ws τό: χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σέ. 

DB. 88. δίος heißt tageshell, verwandt mit dies und iubar 
(djubar): davon erſt abgeleitet find Diovis, Jupiter, Ζεύς u. |. w. 

V. 90. γέλας ift einerlei Stammes mit hilaris: f. Döbderlein 
Synem. VII, p. 242. Auch γαλήνη gehört zu diefem Stamme, zumal 
da die Lakoner dafür γελαρής lagten. Werner nennt Heſych γελευρόν, 
das er durch γαληνόν, ἱλαρόν und εὔδιον erklärt. ἑλαρός jelbit nebit 
ἵλαος ift für γελαρός geſagt. Darum hieß aucd der Mond ἑλάειρα. 
Endlich gehört hieher εἰλεκουγής oder ἐλικρυνής (f. Heſych) und εἴληϑυ 
— ἵλεως γενοῦ, indem hier das abgefallene γ᾽ durdy den Diphthong 
erſetzt iſt. RER: 

ἀνήριϑμον, wenn die Lesart richtig iſt, ſteht mittelft Enallage 
für ἀνηρέϑμων. 

V. 94. Schol. ἐν γὰρ τῷ πυρφόρῳ τρεῖς μυριάδας φησὶ δεδέ- 
σϑαν αὐτόν. Unfere Tragödie aber ſcheint an einem einzigen Tage 
vorzugehen. Aber wenn auch nicht 30,000 Jahre, fücher doch länger 
als einen Tag müflen wir uns den Prometheus am Kaufafos (oder 
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wie fonft der Berg dem Neichylos heißen mochte) hangend denken. 
Das {{ das allerauffälligite Beispiel der Zufammenziehung der Zeiten 
in den alten Tragödien. Wie lange alfo wird man nod an dem 
Mährchen von der Zeiteinheit feithalten wollen ? 

DB. 100. ἐπυτεῖλαν wird von einem Schol. richtig durch φανῇῆναν 
erklärt. Gigentlich wird es vom Aufgehen der Geftirne gebraucht, wie 
ἀνατεῖλαν. τέλλω und τέλος gehören zufammen, und enthalten den 
Begriff des Zieles. 

V. 102. σκεϑρός wird von Heſych und dem Schol. richtig durch 
ἀκριβής erklärt. Das Wort ift mit σπεόνός Ὁ. h. πυκνός verwandt. 
In σφόδρα ift die Alpiration von der Endung ϑρος g dem Anlaute 
hinübergewandert: denn es fteht für σπόϑρα, als Nebenform von 
σκεϑρά. Denn daß in alter Zeit auch δ᾽ afpirirt werden Fonnte, davon 
liegt der Beweis vor in ϑεός — deus — δῖος. 

Ueber zorainıor |. meine Note zu Eur. Rheſos V. 513. 

B. 109. Das Mark des Fenchels diente den Alten als ein fort: 
glimmender Zunder oder als eine Lunte. Das wird mit dem Worte 
πηγή bezeichnet, wofür Pindar DI. VII, 87 σπέρμα φλογός gejagt 
hat, und Soph. Phil. V. 295 ἄφαντον φῶς. Das belle Feuer 
quillt gleichſam hervor aus dem glimmenden Funfen. 

B. 112. Um rosaode zu rechtfertigen, eitirt Schömann Cie. fin. 
II, 20, 66 mit hie dolor populi R. ftatt hine ortus dolor, was mit un 
ferer Stelle feine Aehnlichkeit hat, und noch einigem derartigen, wodurch 
er beweiien will, daß rosaode ποινάς feien foldhergeftalt veran— 
Iaßte Strafen, und ἀμπλακημάτων fo gut wie überflüfftg dabei ſtehe. 
Aber mit allem dem wird nicht bewielen, daß Strafen derartiger Vers 
gehen, und derartige Strafe für Vergehen nicht zweierlei Dinge feien; 
und ein Scribent, welcher den üblichen und natürlichen Ausdrud zweier 
ganz verichiedener Dinge und Begriffe willführlihb mit einander ver: 
mengte oder vertaufchte, wäre nirgends in der Welt für einen guten 
Scribenten zu halten. Nur Menfchen die gedanfenlos lafen (und das 
find häufig die Abjchreiber geweien) fonnten τοιάσδε ſchreiben, weil 
gleich daneben rowas zu leſen war, aber nimmermehr fann das 
Aeſchylos ſelbſt gethan haben; denn nicht daß Prometheus geftraft (tam 
immeritas poenas), fondern daß er für eine Wohlthat geitraft werde, 
ift das Empörende für ihn, und nicht im Ernſte, fondern mit Ironie 
nennt er feine That aurriarnua. Diefe Ironie würde aufgehoben und 
Prometheus felbit würde ſich für einen Uebelthäter erfläven, wenn wir 
τοιάσδε belaffen wollten. 

V. 113. (δὲ ift leicht einzufchen, daß πασσαλευμένος und παο- 
σαλευτός Gloſſen find für irgend ein feltenes Wort, welches fie er— 
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Elären wollten. Dies erfennend, hat Dindorf προσπεπαρμένος ver: 
mutbet. Gin Scholion lautet: πασσαλευόμενος, κεκαρφόμενος. 
Eben jo fchreibt ein Schol. zu V. 133 ὅταν δὲ προσεκαρφοῦτο 
neben ἐπασσαλεύου (VB. 132). Daraus fünnte man vermutben wollen, 
daß προσκαρφούμενος geichrieben ftand. Indeß die Vergleichung der 
dritten Glofie προσπορπατός, κεκαρφωμένος hat mic überzeugt, 
dab dieſer Ausdruck diefen Grammatifern in diefem Sinne geläufg 
war, zugleich auch, daß Dindorf das Richtige getroffen bat, intem 
auch in diefer eben citirten Stelle das Verbum καρφοῦν zur Deutung 
des πορπᾶν vder πεέρεεν gebraucht erjcheint. 

V. 123. Phot. χιναϑισμός, οἱ μὲν τὴν κίνησιν ἀποδιδόασιν, 
οἱ δὲ τὸν ϑησαυρισμὸν (zivador) καλοῦσιν. Heſych zıraYilsr ἐδιά- 
ἕξειν, ἀποθησαυρίζειν κατὰ μικρὸν συλλέγοντα" Evo μυνὺυ ἔ- 
ζεὺν καὶ κινεῖν. κινάϑισμα, κίνημα πλήϑους παράγωγος, ἐξ οὗ 
πλῆϑος παραγίνεται, ὑπακούεται. Don diefen Erklärungen müffen 
wir erſtlich dasjenige abziehen was auf Rechnung der falichen Etymo— 
logie fommt (zıvasiler kann mit κυγεῖν nichts zu ſchaffen haben), 
weitens dasjenige was aus der falichen Interpretation einer Schrift: 
elle herrührt: denn κειναϑίζω fann aucd mit der Menge und den 

Schägefammeln nichts zu thun haben. Nehmen wir an, daß es ein 
helles Geihwirre, Geflingel, Gewimmer bezeichne, [0 kann ἐδ 
entweder von einem im Golde wühlenden Geizhals gefagt worden fein, 
den das Klingeln der Münzen freute, vder von einem wimmernden 
Knauſer, welcher immer zu verhungern fürchtete. 

B. 127. Ein nicht ununterrichteter Schol. fagt ῥυϑιμὸς Araxgsor- 
τειός ἐστι, κεκλασμένος πρὸς τὸ ϑρηγητικόν. Das Letztere ift un— 
richtig. Denn aus den Bafchen des Guripides, wo fait alle Chöre 
in diefem Rhythmus gedichtet find, entnehmen wir, daß dieſer Rhyth— 
mus gerade zu luſtiger Stimmung und zu heftigen Leibesbewegungen 
am. beiten paßt. Derſelbe Schol. bemerft ferner, daß der ganze Chor 
auf Mafchinen in der Luft ſchwebe und erft nach dem Ericheinen des 
Okeanos fih auf den Boden herablafie. 

B. 134. Nicht der Stahl ift nach dem Volke, fondern das Bolf 
it nady dem Stable benannt: denn χάλυψ ift mit χαλκός verwandt. 

DB. 180. ϑεμερός, welches Heſych durch σεμνός erklärt, und ϑὲ- 
μερύνεσθαι — σεμνύνεσθαν., muß man von ϑέμυς Gebühr ableiten 
oder vielmehr von Hua, welches derjelbe mit ἕξις erklärt. Demnach 
bezeichnet ϑεμερόφρων den jittfamen Sinn, ϑεμερῶπις den ſitt- 
famen Blid. Falſche Ableitung von Heguos hat die Schreibung 
ϑερμεῶπις veranlaft. 

B. 137. Der Ausdruck ὄχος πτερωτός ift in Bezug auf ὄχος 
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buchftäblich zu verftehen: denn unmöglich fonnte der Dichter den Chor 
auf bloßen Schwingen fo lange in der Luft hängen laflen: das Ad— 
jeetiv πτερωτός aber will blos beiagen, daß der Wagen, von feinen 
Thieren gezogen, fic) wie von Flügeln getragen in der Schwebe hält. 

V. 146. Die Schol. zichen φοβερά zu λεύσσω Προμηϑεῖ,, in: 
dem fie ἐμοῖσι δ᾽ 600015 lafen. Und allerdings ift φοβερός in der 
Bedeutung ex horrore eoortus, wie Wellauer überjeßt, umerhört. Be: 
fannt dagegen ift φοβερὰ φρήν, und dem analog muß es heißen φο- 
βεροῖς ὄσσοις. 

V. 158, Die Worte μήτε τις ἄλλοις werden von Elmsley, Reiſi 
und anderen für unächt gehalten, und man fucht dabei αὐτῷ das ἮΝ 
tend zu machen, daß nach Tilgung derfelben die Gruppe V. 161— 167 
der Gruppe V. 197 — 203 ganz gleich fei. Das Letztere kann nicht 
viel nüßen, fo lange nicht bewielen wird, daß auch die Gruppen 
138—145 und 176—197 einander gleich gemacht werden fünnen. Daß 
aber außer den Göttern und Menichen doch niemand in der Welt ge 
weſen fei, und daß die leßteren doch unmöglich über die Mifhandlung 
ihres Wohlthäters fich hätten freuen Fönnen, ift auch nicht ganz richtig 
bemerkt. Denn es blieben noch als dritte Glaffe die Ungeheuer übrig, 
dergleichen 3. B. Polyphem eines war, die Πάν zwar felbſt wohl zu 
den Göttern rechnen mochten, aber fchwerlich von dieſen anerfannt 
wurden. Und diefen Wefen ift eine derartige Freude wohl zuzutrauen. 
Und auch abgeſehen bievon, fteht es einem Unglücklichen wohl an, 
überall Höhner und Feinde zu vermutben, und muß man die Worte - 
der Leidenschaft nicht auf die Goldwage legen. Der Schol. bemerkt 
mit Feinheit, daß Prometheus nicht habe jagen mögen μήτε τις 
ἄνθρωπος, um nämlich die Menichen nicht geradezu eines ſolchen 
Undanfes zu zeihen. Trotzdem Ichrt ja die Grfahrung, daß in den 
vielföpfigen Maſſen gar verfchiedene Empfindungen fih regen, und daß 
noch fein Wohlthäter eines Volkes oder der Menſchheit je ganz unbes 
dingt von allen anerfannt worden if. Wenn Hermann ὡς μήποτέ 
τις μήτε ϑεύς τὺς vermuthet (wobei τὰς zwecklos verdoppelt fein foll), 
fo fcheint er dabei μήτε mit μηδέ verwechielt zu haben. 

DB. 166. Heſych: κήνυγμα, τὸ κενὸν τοῦ σώματος, οἷον σχιὰ 
καὶ εἴδωλον, φάντασμα ἀσϑενὲς καὶ ἀχρεῖον. κηνυσσόμην, 
εἴδωλον ἐγενόμην" κήλυγμα ἀχρεῖον, ἀσϑενὲξΣ κήρυγμα, 
ἀχρεῖον ἀσϑενές. Von κίνυγμα dagegen fteht nichts in diefem Lerifon. 
Und auch von den Scholiaften fünnen diejenigen welche die mit Heſych 
übereinftimmende Deutung εἴδωλον, κρέμασμα αἰϑέριον geben, nicht 
κίνυγμα gelefen haben: denn fonit hatten fie ficher etwas von der 
Bewegung mit einfließen laffen müſſen. Diefe Schreibung entiprang 
erſt aus der Deutung daß χήνυγμα aus xırdoow und diejes aus κυνύω 
herrühre. Allein extlich gibt es fein κενύσσω, und zweitens kann ein 

ΜΝ δον να en . . τὰ αι. 
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fo feit angelchmiedeter Leib, wie der des Prometheus ift, Fein κένημα 
genannt werden. Man las auch in den Choeph. 196 nicht χυνυσσόμην, 
ondern κηνυσσόμην, und deutete dies durch εἴδωλον ἐγενόμην. Und 
das war auch gewiß beiler: indem der Einn und Zufammenhang dort 
er den Begriff ſchwanen, im Dunklen fein, aber nidyt den 

egriff erregen fordert. 
Zweierlei it alfo gewiß 1) daß der Begriff der Erregung umd 

Bewegung für feine der beiden Stellen paßt, 2) daß zu Heſych's 
Zeit die Schreibung κένυγμα nody unbefannt gewefen ift, 3) daß man 
vielmehr χήνυγμα, κήλυγμα, vielleicht auch κήρυγμα las: doch ift 
legteres wohl bloße Verwechſelung. 

Heſych erklärt das Wort durch τὸ χενὸν τοῦ σώματος, οἷον 
σκιὰ καὶ εἴδωλον, φάντασμα ἀσϑενὲς καὶ ἀχρεῖον. Und ſo mag 
es auch körperlich am allereriten mit σχυώ, σκηνή und obscurus vers 
wandt jein. 

DB. 174. Ein Echol. bemerft richtig, daß man ἀποσυλᾶταν nicht 
für ein Futur zu nehmen brauche, indem das Zukünftige vergegenwär- 
tigt werde, jo wie man in lebhafter Erzählung das Vergangene ver: 
gegenwärtigt. 

B. 183. δύη ift das Subft. zu δύς miß, dem Gegentbeil von εὖ. 

BD. 185. ἐρεϑίζω hat mit ἔρνον der Wolle nichts zu ſchaffen, 
fondern kommt von ἔρις. 

V. 190. Mit denselben Worten jchildert Guripides den unum— 
fchränften Gewalthaber Suppl. 429 χρατεῖ δ᾽ εἷς τὸν νόμον χεχτη- 
μένος αὐτὺς παρ᾽ αὑτῷ. 

B. 193. dein ἰἢ Eins mit ἀράσσω ſchmeißen: mithin: Wenn 
er dahin wird gejchmettert fein. 

B. 213. οὐχ ἅπαξ μόνον ijt auf moodreteorizes, nicht auf 
ein ausgelafienes καλουμένη, zu beziehen, wie die Grammatifer thun. 

B. 214. Schütz hat erfannt, daß diefer Vers unächt ſei. Da: 
gegen traten num andere auf, welche beweilen wollten, daß hier feines: 
wegs die Γῆ mit der Θέμις identifteirt fei, und daß die Vielnamig— 
feit der Τῇ fih auf die Namen Kybele, Iſis, Demeter u. ſ. w. be: 
ziehe. Die Betrachtung des Berbi προὐτεϑεσπίέκεν, welches im Sin: 
aular fteht, allein genügt, um diefe Deutung zu widerlegen. Uebrigens 
bat ja die Erde für ſich nie die Gabe der Weiſſagung befeilen, und 
müßte fte alſo durchaus mit der Themis ein Weſen fein, wenn ſie 
das thun follte. Und drittens ift ja dieſe Erde fo eben in Verbin: 
dung mit den Titanen genannt worden: wenn fie alſo Rath ertheilen 
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wollte, jo that fie befler, Πάν an diefe, ihre Söhne, unmittelbar zu 
wenden. Der Bers fteht einem Dichter wie Euripides befler an, als 
dem Neichylos: vergl. Bakch. B. 276. Mebrigens vergl. unten B. 876, 
Θέμις heißt Sagung, Gründung, Ordnung. Die feſtgeſetzte 
Ordnung enthält aber auch die Vorherbeftimmung ὃ, h. Weifla- 
gung in fih, fo wie ja auch fatum dieſe Vorberbeftiimmung und 
χρησμός die Nothwendigfeit bezeichnet. Wenn Themis das Drafel 
von der Gaea überfommt, fo bezieht fich das theild auf derartige Orakel 
wie das des Trophonios war, theils auch auf die Erdfluft zu Delphi 
aus welcher der begeifternde Hauch hervorquoll: vergl. Eurip. Iphig. 
T. B. 1200—1208 und Anm. Keineswegs aber folgt daraus, daß 
Gaea felbft die Gabe der Weiffagung beiaß, fo wenig als daß ber 
Mein dichten kann, weil er den Dichter begeiftert. ine derartige 
Begriffsvermengung ift wohl einem Parallelen juchenden Grammatifer, 
aber feinem Aeſchylos zuzutrauen. In anderer Weile, nämlich gerade 
durch) Ginsmahung der Themis mit der Erde, fucht Hermann den 
Vers zu retten, wobei er fih auf V. 1080 beruft, weil dort wegen 
der Gegenüberftellung des Aethers nothwendig die Erde gemeint fein 
müffe. Diefer Beweis fcheint mir nicht bindend. 

V. 216. Hier fommt endlid der Inhalt des von Prometheus 
den Titanen gegebenen Rathes, den diefe abgelchnt haben, das oben 
mit τὰ λῷστα βουλεύων Angekündigte. 

B. 217. Schömann überſetzt: „Sondern Lit allein die Herrichaft 
fichern werde dem Obfiegenden : denn der Einn [εἰ τούτους οἵτινες 
ὑπέροχονεν, und δόλῳ, obgleich der Gonitruction nad) mit κρατεῖν 
verbunden, müfle doc aud als Beſtimmung des ὑπερσχόντας (demn 
fo fchrieb man) gedacht werden. Hermann dagegen zeigt aus den Scho: 
lien (welche die Interpretation τοὺς μεγάλους und τοὺς ueilovag ge 
brauchen), daß ὑπερτέρους gefchrieben ftand, indem er durch υἱεῖς 
Beifpiele beweift, daß ὑπέρτερος durdy diefe Wörter wiedergegeben 
zu werden pflege. Uebrigens zieht auch diefer δόλῳ zu ὑπερτέρους : 
sententia eadem est, quae, si diceret τοὺς δὲ δόλῳ ὑπερτέρους. Richtig 
ift in den beiden Erklärungen die Faſſung des ὑπερτέρους (oder 
ὑπεροχόντας) ald Subject, indem κρατεῖν mit dem Nccufativ des δὲς 
bereichten Gegenftandes gar nicht vorzufommen fcheint: denn 3. B. 
Soph. Oed. E. V. 1361 muß ἐδ κρανοῦσιν für xgaroücer beißen. 
Wozu aber die Herüberziehung des δόλῳ mittelft künſtlicher Wort: 
ftellung dienen folle, ſehe ich nicht ein: denn der Sinn iſt einfach 
diefer: Wer die Oberhand gewinnen will, muß durch Lift, nicht durch 
Gewalt, den Sieg erringen. 

B. 227. Mit Recht Scheint mir Hermann Tuuais aus einigen 
Urkunden aufgenommen zu haben, welches eine bittre Ironie enthält, 
während bei ποιναῖς auch κακαῖσε nichtsfagend ſtehen würde. ἀντη- 
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μείψατο aber, welches Blomf. bergeitellt hat, bietet auch ein Schul. 
Verbi ἐξαμείψασθαν hoc sensu dieti exempla desideramus, fagt Dindorf. 

B. 234. στοιχέξζειν beißt in Reihen ftellen, διαστοιχέξειν in ver: 
Ichiedene Reiben ftellen. Heſych: διεστοιχέζετο, διετέϑετο ἐν oroiyw 
καὶ τάξει, διήρεν" ἀπὸ τῶν εἰς τοὺς σηκοὺς εἰσαγόντων τὰ ποΐμνια 
χαὶ διαχρινόντων ἐκ τῆς νομῆς ἑχάοτῳ τὰ ἴδια. Paſſender denft 
man an die Bienen: Zellen. 

DB. 238. τοισίδε, welches Dindorf nach Elmsley hier in den 
Tert ſetzen will, ift ganz und gar aus den Tragifern zu verbannen: 
f. unfere Note zu Eurip. Herafl. V. 145. 

B. 239, Das Aſyndeton, an welchem fi diejenigen geftoßen 
haben welche τολμῆς —= τολμήεις jchrieben, ift ganz {τε ὦ. — Da 
λύεσϑαν vder ἐχλύεσθαν wohl nur von der Befreiung aus einem 
Uebel, das einen jchon betroffen babe, nicht aber von der Rettung vor 
einem erit bevorftehenden gefagt werden könne, fo fei, bemerft Schö- 
mann, ἐξερυσάμην hier das angemefenere Wort. Bergl. Euriv. Bakch. 
DB. 258 εἰ μή oe γῆρας πόλιον ἐξερρύετο bewahrte, ſchützte. 
Wegen der Unterlaffung der Berdopvelung des ο vergl. Matthiä gr. 
Gramm. $. 40. 

V. 244. Non est probabile Atticos γηλέως dixisse, Dindorf, 
indem er. übrigens Elmsley's Beflerung νηλεῶς annimmt. νηλής und 
νηλεής fommen fowohl bei Sophofles als bei Euripides vor, aber 
nirgends ἀνηλής. 

B. 250. Nach Porſon jchrieb man ἐλεινός. Acquiescere in hac 
scriptura poteramus, jagt Hermann, nisi alio ducere viderentur libri. 
Nam (ἃ. Lips. 1. et duo ex Parisinis gilosoıw habent, idem Lips. 
antem. et Vind. 1. εἰσορᾶν ἐλεεινὸς ἐγώ. (uae sceripturae eo magis 
suadent, ut ἐλεευνός pro explicatione habeamus, quod ad ipsum illud 
ἐλεεινός nihil est a glossatoribus adnotatum. Itaque seripsi zai μὴν 
φίλοισιν οἰχτρὸς εἰσορᾶν ἐγώ. Hesychius οἰκτρά, ἐλεεινά, οἰχτρός, 
ἐλεευνός. 

DB. 252. Mehrere Urkunden geben ϑνητούς τ᾽ ἔπαυσα, einige 
ϑνητούς γε, Lebteres bat Porfon aufgenommen, wogegen Hermann 
bemerfte -usitata in respondendo ratio postulat ϑνητούς γε παύσας. 
idque restitui. Derjelbe Fall findet bei dem 254jten Bere Statt, wo 
Hermann an zaroxıca jtillichweigend vorübergeht. 

B. 254. κατουκίσας mußte geichrieben werden, auch wenn gar 
feine Urkunde es darbot: denn dies fordert der Sinn und der Sprad): 
gebrauh. Aber außer Nifeph. ad Synes. p. 406 wird es auch vom 
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Schol. beftätigt: ἐποίησα τοὺς ἀνθρώπους un πρὸ ὁφϑαλμῶν ἔχειν 
τὸν ϑάνατον, χατοικίσας ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας τυφλάς. 

B. 267. Kichl vermuthet ἐλαφρός pronus, facilis est ad 
alterum monendam. Doch weiß er weiter fein Beifwiel einer foldyen 
Bedeutung des Wortes. Das bedarf feiner Widerlegung. 

DB. 272— 274. Diefe drei Verſe erflärt Kiehl für unächt, weil 
es dem alles vorausfehenden Prometheus nicht zufomme, zu geftchen, 
daß er fich in feiner Grwartung getäufcht habe. Das ift Bedanterei: 
denn die Dichter find feine Kaufleute, daß fie alles bei Heller und 
Pfennig berechnen. Prometheus mußte vorauswifien, daß er einer 
graufamen Beltrafung entgegengebe: aber fveciell die Art der Be 
ftrafung konnte er nicht vorherjehen: denn „allwiflend it er nicht, 
doc, weiß er viel.“ Gine derartige (rosmioci γε) raffinirte Grau: 
famfeit hat er feinem Gegner doch nicht zugetraut: er dachte edler 
von ihm, und das machte ibm Ehre. Daß aber μὲ entfernt werden 
müſſe, weil es ungriechiſch ift, und daß, τοναισίδε dem Dichter nicht 
aufgedrängt werden dürfe, weil es vielleiht gar nicht griechiſch iſt, 
jedenfalls nicht den Tragikern zuftcht, darin find wir mit ihm ein 
verftanden, 

V. 278. Gin Schol. fchreibt πύϑεσϑε, ein anderer μάϑετε. 
Beides dient zur Beftätigung der von Elmsley vorgefchlagenen Beſſe— 
rung πέϑεοϑε. 

DB. 286. πελῶ braucht man nicht für ein Futur zu nehmen: 
ſ. Ellendt lex. Soph. 

V. 289. Der Schul. bemerkt, daß die Ankunft des Dfcanos dem 
Chore Zeit gebe, um von der Maſchine berabzufteigen. Dfean [εἰδῇ 
aber (dev übrigens ven Homer nirgends als perjonifieirter Gott unter 
den Göttern erfcheine) reite auf einem vierfüßigen Greiſe, ohne Zaum, 
welchen er bei der Mafchine freilich nicht nöthig batte, 

V. 290. Kiehl meint, die Gonftruction fordere, daß πρός σε 
auf διαμειψάμενος bezogen werde, und da eine ſolche Gonftruction 
fait unerhört wäre, fo bält er die Worte für unächt. Da it der eine 
Einfall jeltfamer als der andere. διαμείβεσθαν beißt durch wan— 
dern, eigentlich Ort um Ort eintaufchen, und folglih auch das Ziel 
für die zurücfgelegten Gegenden eintauſchen. 

V. 307. ἢ muß es überall heißen wo im Lateiniſchen an ſtehen 
würde. Die Urkunden können in ſolchen Dingen nicht entſcheiden. 

V. 312. Dieſe Rede veranlaßt den Schol. zu der ganz richtigen 
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Bemerkung: σχόπησον τὰ τῶν ῥητύρων χαλὰ παρὰ πρώτοις εὗρε- 
ϑέντα τοῖς τραγικοῖς. 

V. 315. Alſo bei jedem neuen Regime muß man ein neues Be- 
tragen annehmen, und durchaus feine Gefinnung nad dem Herrſcher 
modeln! Der alte Dfean ift ein Deſpotenſclave. Das bat ihn übri- 
gens nicht gehindert, mit dem Prometheus heimlich zu conjpiriren. 

V. 318. Daß ὄχλον zu fchreiben ſei, hat Döderlein in dem 
Univerf. Programm von 1836 und in den Reden und Aufl. I. p. 393 
gezeigt, dabei an V. 821 bier unten erinnernd. So jagt auch Euri— 
Pides irgendwo ἄστρων, φιλημάτων ὄχλος. Dagegen vertheidigt 
Schömann χόλον, indem er überiegt der Strafe Grimm. Das 
iſt aber eine mißliche Art der Rechtfertigung, eritlih ein Wort in an- 
derer Sprache unterzufchieben, dem das fremde Wort zwar ähnlich aber 
nicht gleich ift, und zweitens eine zwar vielleicht wohl in der Mutter: 
fprache gebräuchliche, aber der griechifchen nicht zuitehende Metapher. 

B. 335. H. Kiehl hätte wiſſen follen, daß αἰτέα crimen Bor: 
wurf bedeute, um ſich nicht daran zu ftoßen daß ἐκτὸς αἰτέας der— 
jenige genannt werde der πάντων μετασχών fei, und um diefen Vers 
nicht für umächt zu erflären, πο im vorangehenten αἰχέας zu con= 
jiciren. Warum derfelbe ferner zu τετολμηκώς nicht μετά juppliren 
laffen wolle, ſehe ich nicht ein. Webrigens fönnen wir auch ohne Diele 
Supplirung ausfommen: denn der Sinn it: du warjt Fühn genug, 
um gemeine Sache mit mir zu machen. Daß aber Okeanos nicht mit 
dem Prometheus gemeine Sache gemacht haben Fünne, würde H. Kiehl 
nicht geläugnet haben, wenn er befler in den Sinn der Dichtung εἰπε 
gedrungen wäre. Was er fonit noch vorbringt, um die Unächtheit 

. der Verſe 343—345 zu erweifen, ift nicht der Erwähnung werth. 

B. 342. Bekk. Anekd. p. 1328. ἀντιβαίνειν, ἀντισπᾶν καὶ ἀν- 
Tıreiveıv ταὐτὸν τῷ παρὰ τοῖς κοινοῖς ἀντιπατεῖν. Entweder muß 
ἀποσπάσῃς oder es muß ὁρμωμένῳ geichrieben werden. Denn ar- 
τισπᾶν zwi heißt nach der entgegengeiegten Seite ziehen mit einem 
anderen, linf3 wollen während der andere rechts will: ἀντισπᾶν τινν 
aber fönnte zwar allenfalls heißen Jemanden nach entgegengefegter Seite 
binziehen: allein diefes Bild würde hier nicht paſſen. 

B. 345. Schol. zai οὐδὲ παύσομαὶ ποτε τοῦ ἐπαυνεῖν σε, 
fo daß ebenfalld κοὐδὲ μή geleien zu haben fcheint. τὰ μέν heißt 
nicht ob hane caussam oder ex πὰς parte, fondern, was es überall 
heißt, einestheils. 

B. 348. Hermann erachtet die Lesart ϑέλοις als einzig richtig 
und nothwendig, weil μάτην πονήσεις fo viel wie πονήσαις ἂν μά- 
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την Sei. Allein es iſt Regel, wo Jemand etwas zu thun Miene macht, 
droht oder verfpricht, Daß εὖ mit dem Indicativ (gewöhnlich Futuri) 
gebraud)t werde. ἫΝ 

V. 352. Gin Schol. bemerkt, daß die drei Söhne des Japetos 
waren Atlas, Menvitivs (welchen Zeus mit dem Blige erichlug) und 
Prometheus. Diefer gab alſo die Verſe offenbar dem Prometheus, 
als Bruder des Atlas. Trogdem heißt ed dort weiter: φησὶν οὖν ὃ 
᾿Ωκεανὸς πρὸς τὸν Προμηϑέα" δαμάζουσί μὲ καὶ anıwow ai Öv- 
στυχίαι τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Arkarros. Daf das falfch fei, und 
ὁ Προμηϑεὺς πρὸς τὸν ᾿χεανόν heißen müſſe, iſt handgreiflich. 
Hätte Dfean dies geiprocdyen, mithin noch zwei andere wichtige Be- 
weggründe außer dem Leiden des Prometheus gehabt, um den Zeus 
anzugehen, fo hätten die Reden des Prometheus es nicht vermocht, 
ihn fo leicht davon abzubringen. 

Die Schilderung der μεν RR Befämpfer des neuen Herrſchers 
ift die beite Nechtfertigung feiner gewaltfamen Maßregeln zur Behaup: 
tung der Herrfchaft. Denn milder fann derjenige regieren, welcher in 
einem friedlichen Reiche einen unangefochtenen Thron erblich überfömmt, 
oder Πάν fchon eine lange Reihe von Jahren als Herricher bewährt 
hat, nachdem Ruhe und Ordnung längſt bergeitellt und befeitigt find. 
So erfcheint Zeus bei Homer als ein zwar meift väterlicher Patriarch, 
der ſich aber troßdem oft in die Notbiwendigfeit veriegt ſieht, bar- 
barifche Strafen anzudroben oder auch an früher verhängte barbariiche 
Strafen zu erinnern. 

Uebrigens ift diefe Erzählung von Jupiters Thaten fo großartig, 
daß der Dichter durch den Mund des Prometheus fait zu vernehmlich 
fich ſelbſt kundgibt. Freilich blieb dem Dichter, da lauter Gegner des 
Zeus in diefer Tragödie auftreten, nichts anderes übrig, als das Lob 
des Angeklagten durch die Gegner felbit verfündigen zu laſſen. Mo: 
tivirt iſt dieſe Erzählung doppelt, erſtlich dadurch daß Prometheus be: 
weilen will, daß er den elenden Troft socios habuisse malorum ver: 
ſchmähe, zweitens daß er den Okeanos durch naheliegende Beifpiele 
von feinem Vorbaben abichresten will. 

Uebrigens eine verftändige Widerlegung der überfommenen falichen 
Bertheilung eines Theiles diefer Nede an den DOfeanos findet man bei 
Scömann. 

V. 353. Die Schreibung der beiten Hdfchr. M. jammt Par. D. 
und der Ausg. des Nobortellus, nämlich ὃς ἐς ἑσπέρους τόπους. be 
weit, daß entweder πρός nicht dageſtanden habe, ſondern erſt ſpäter 
eingeſetzt worden fei, um dem Metrum zu gemügen (indem auch ἐς 
erſt fpäter aus Wiederholung der eriten Sylbe von ἑσπέρους entitan- 
den fein fann), oder daß der Nceufativ εὐ dem ἐς zu Liebe bergeitellt 
worden iſt. ἑστάναν πρὸς ἕω heißt nach dem Diten zugewendet ſtehen 
(ſ. Soph. Ded. (δ. 470). Allein Atlas fand nicht nach dem Weften 
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blos hingekehrt, ſondern dort im Weiten felbit, als Säule des Him- 
mels. Within muß es heißen entweder ὅσπερ vder ὃς πρὸς ἑσπέροις 
τόποις ἕστηκε κίων οὐρανοῦ τε καὶ χϑονός, ὥμοιν ἐρείδων ἄχϑος 
οὐχ εὐάγκαλον. So nämlich findet man im Rob. geichrieben und 
interpungirt, und das ift ohne Zweifel auch das Richtige. Denn daß 
Atlas die Säulen des Himmels auf den Schultern trug, das ließe 
fih zwar allerdings noch denken; aber die Säulen der Erde hätte er 
unmöglich zugleih auf den Schultern tragen fönnen; jo grob und 
dumm fonnten Homers Worte Dvd. a’, 53 ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς 
μαχρὰς al γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν nicht von Aeſchylos, 
fondern nur von Grammatifern, mißverftanden werden. Gebirge aber 
beißen Säulen des Himmels, fo der Netna bei Pind. Pyth. T, 36. 
und fo der Atlas ſelbſt bei Herod. IV, 184 und anderwärts. 

B. 359. Dindorf ſchreibt nah Wunderlich πᾶσιν ὃς ἀνέστη 
ϑεοῖς, was bereits Bergf in Altertb. 1835. p- 946 als unbrauchbar 
nachgewiefen bat. In Heivch findet jih die Gloſſe Tuywevs ϑεός 
τις γηγενὴς ἐναντιωϑεὶς τῷ βαοιλεῖ τῶν ϑεῶν. Das Icheint mir 
aus unferer Stelle genommen zu fein, und vermuthe ich darum, daß 
Τυφῶνα ϑεὸν ὃς πᾶσιν ἀντέστη ϑεοῖς geichrieben ftand. Doch habe 
ich diefe Vermuthung der einfachen Emendation Hermann’s nicht vor- 
ziehen mögen. 

B. 363. Imwiefern der Blig oder ein Geſchoß nicht ſchla— 
fend heißen könne, fehe ih nicht ein. Soll damit gefagt fein, daß 
Zeus auf feiner Hut war, fo paßt das nicht, indem nicht von einem 
plöglichen Ueberfall, fondern von einem Ringfampf die Rede iſt. Soll 
aber damit das homeriiche ἀχάματον oder ἄσβεστον ausgedrüdt fein, 
fo müßte erft bewiefen werden, daß ein fortbrennendes Feuer irgendwo 
von Griechen ein wachendes genannt worden ei. 

V. 364. Drei übliche Beinamen des Blitzes nennt unfer Schol. 
und der Schol. Ariftoph. Ritt. 693. wolosıs Iprühend, πρηστήρ 
oder ἀργῆς weißglühend und zarmparns (τα 14) oder σκηπτός. 

* V. 367. φέψαλος oder φεψάλυξ muß mit ψόλος zuſammenhän— 
gen: die erite Sylbe aber mit fir gleich fein. πέμφεξ, reduplicirt und 
mir eigefegtem IV, mithin für φέφιξ ſtehend, gehört zu dem nämlichen 

tamme. 

B. 368. Heſych παρήορος ὃ παρανωρούμενος, ἄφρων, καὶ 
ἵππος 6 παράσειρος. ὁ ἐκ τοῦ ἅρματος τρέχων. --- πάρειρος, ὃ 
μωρός. -- παράορος. σειραφόρος. Das Wort {Π überein gebildet 
mit μετήορος. und fonnte αὐτῷ παρέωρος, Wie μετέωρος. heißen. 
Es bezeichnet das Mebendaran-Bummeln. Bei Euripides heißt es im— 
mer παρήορος. Hier gibt die beite Hoſchr. παράορον. andere παρά- 



144 Commentar. 

ὠρον (πανάωρον). Die letztere Schreibung rührt, wie aus dem Schol. 
zu eriehen ift, von falicher Ableitung her. Aeſchylos batte den Homer 
vor Augen Il. 7, 156. πολλὸς γάρ τις ἔκειτο παρήορος ἔνϑα καὶ 
ἔνϑα. Gin Schol. erflärt das Wort nicht unpafiend durd) παράφορος. 

B. 370. Eben zu Neichylos’ Zeiten, und gleichzeitig mit der 
Schlacht bei Platää, war ein heftiger Ausbruch des Aetna, was von 
den Schol. bezeugt, und noch beilimmter in einer Infchrift bei Bödh 
corp. inser. ll. p. 302, 68 gejagt wird: ἀφ᾽ οὗ ἡ ἐν Πλαταιαῖς μάχη 
ἐγένετο — καὶ Μαρδόνιος ἐτελεύτησεν ἐν τῇ μάζῃ καὶ τὸ πῦρ 
ἐρρύη κᾶον ἐν Συκελίᾳᾳ. περὶ τὴν Altvnv, ἔτη HHAII, ἄρχοντος 
᾿ϑήνησν Ξαντίππου. ©. Dindorf. 

DB. 376. Kiehl bemüht fich hier wieder um Auffindung von Grün 
den zur Verdächtigung des Verſes. ζάλη werde überall nur vom 
Waſſer gefagt: Doc findet er felbit daß Apollod. Bibl. I, 6, 3. von 
Typhon jage πολλὴ δὲ ἐκ τοῦ στύματος πυρὸς ἐξέβρασε ζάλη, und 
daß das offenbar aus unferer Stelle geſchöpft ſei. Seinen Vorſchlag, 
die Verſe 401—403 über die Verſe 397 —399 hinaufzufegen, fünnen 
wir, weil er auf Mißverftändniffen beruht, überachen. 

Hermann hält ϑερμῆς für fortius. Aber find denn drei Prädifate 
bei ζάλης Schön, während βέλεσε Fahl daftcht ? 

B. 353. Ganz richtig bemerft Dindorf, daß ὀργῆς bier in dem 
Einne von mores zu nehmen, fchon des Zufammenbanges wegen nicht 
angehen würde: und daß das MWort nie und nirgends fo viel wie 
mores bedeute, haben wir zu Soph. Ded. T. B. 322 bemerft. Wenn 
aber derfelbe γοσούσης beanftandet, und dafür ζεούσης vermutbet, weil 
ψυχὴ vooovoa blos von denen gefagt werde qui sunt vel propter dolorem 
et moerorem demisso vel pravis eupiditatibus corrupto animo, fo 
thut er ohne Zweifel Unrecht. νοσεῖν wird überhaupt von jeder Leis 
denfchaft gejagt die über die σωφροσύνη hinausgeht, und νόσος heißt 
jedes Laſter und jede Leidenschaft. Daß Prometheus diefe dem Zeus 
Schuld gebe, it demielben feineswegs ungeziemend. Daß λόγος ber 
Arzt ζέουσης ὀργῆς ei, wird fein erfahrener Menic je jagen können. 
Aber was ſoll man davon halten, daß alle Schriftiteller, welche viele 
Stelle eitiren oder auf diefelbe anjpielen (und deren find viele), ψυχῆς 
γοσούσης fchreiben oder vorausjegen laſſen? Wir werden diefen (δὶς 
taten Necht geben müflen, wenn he das Vermünftigere enthalten, und 
wenn die Lesart der codd. fich als Gloſſe berausitellt. Nun ift aber 
ὀργὴ νοσοῦσα nicht allein ein eifernes Eiſen, fondern aud in anderer 
Hinficht unmöglich: denn die ὀργή ift nie gefund, und kann ſomit 
auch gar nie geheilt werden. Es müßte ἢ νοσούντων» heißen. 
ὀργῆς it ohne Zweifel bloße Interpretation des Ausdruds ψυχῆς 
νοσούσης. Auch derjenige Schol, welcher Menanders Sentenz citirt 
λόγος γὰρ ἀνϑρώποιοιν ἐᾶται νόσους, ψυχῆς γὰρ οὗτος μόνος ἔχεν 
ϑελχτήρια Mag ψυχῆς bier gelefen haben. 
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DB. 385. σφυδῶντα M. σφυγῶντα Lips. 1. σφιγῶντα G. Ceteri 
omnes σφοιγῶντα. Hesychius σφυδῶν, ἰσχυρός. εὔρωστος, σχληρός, 
et διασφυδῶσαν, αὐξῆσαι, ἀπὸ τοῦ σφύζειν. Hermann. 

DB. 400. Was τὸν hier bedeuten fünnte, vermag ich nicht ein- 
zufeben. ἔτν aber bat einen guten Sinn, indem man fich denfen fann 
noch vor Einbruch der Nacht, und ohne daß er anderswo, als in 
feinem Stalle, zu übernachten braucht. 

DB. 404. Dindorf nimmt an, daß die regelmäßige Form 
zu ou und die umgebrocdene τ το —- u -— einander in 
Kehr und Gegenfehr entiprehen. Aber davon hat er Nichts ge 
fagt, daß in dieſer umgebrochenen Form die vierte Sylbe jedesmal 
lang [εἶπ würde, was doch nicht fo ganz gewöhnlich iſt: indeß ſiehe hier 
unten die Note zu V. 552. Die Sache ift aber die, daß die Späteren, de— 
nen nichts geläufiger war als umgebrochene Anafreonteen, die regelmäßi- 
8 Formen in dieſem Chore in die umgebrochene verwandelt haben. 
aß daher die Partikel δέ in diefem Verſe zu tilgen fei, hatten Andere 

[ἅπαξ eingeiehen: und wie oft Säge, in denen man ein γάρ erwarten 
fönnte, afyndetifch angereiht werden, wird unjeren Leſern von Sophofles 
und Guripides her befannt jein, wo wir dies oft zu bemerken Gele: 
genheit hatten. 

V. 405. ῥαδενός erklärt Heſych durch λεπτός, ἐσχνός, εὐκίνητος, 
ἁπαλός, εὐδιάσειστος. Der Schol. zu Apollon. Rh. I, 106 bezeugt, 
daß Anafreon ῥαδινοὺς πώλους gelagt, Ibyfos die Himmelsjäulen 
ῥαδινοὺς — εὐμεγέθεις, Stelihoros die Pfeile jo genannt habe. 
Sappho nennt die Aphrodite Agadırar. Das Wort fcheint mit un- 
ferem ran, ranig ὃ. b. ſchlank und ſchmächtig verwandt zu fein, 
Seine Verwandten find 1) ῥαδαλός — ἁπαλός, εὐδιάσειστος (denn 
fo wird für ἀδιάσειστος bei Heſych zu ſchreiben fein), 2) ῥάδαμνος — 
ἁπαλὸς κλάδος, ὅρπηξ καὶ τὰ τοιαῦτα, 3) ῥαδανᾶταν und ῥαδανέ- 
ἕεται — τιγάσσεταν, 4) ἀραιός rarus und ἀρβός, ἀρβάκις. Der 
Begriff des Wortes ift alfo Ichlanf wie eine Gerte. Ein folches 
Prädifat paßt weder für die Thränen (denn es ift nicht Eins mit 
τέρην) ποΐ für die Augen, wohl aber für die Wangen, fofern fie 
ſchmächtig, nicht von übermäßigem Fette gedunſen, und vollends durd) 
Gram angegriffen find und zittern. 

Die Gloſſe λειβομένα, weldyes der Vers verfchmäht, war bereits 
von Anderen befeitigt worden. 

V. 406. ἔτεγξα, welches alle Hofchrr. außer einer bieten, fünnte 
‚gerechtfertigt werden, indem δέος τέγγειν jo viel wäre wie δάχρυα 
λείβειν. Doch dürfte dann nicht vorioss παγαῖς dabeiftehen. 

! rg ῥεῦμα ϑηρίον (Ihr. ῥεῦμα ϑρήνων) Heſych, offenbar in 
Rücficht auf diefe Stelle. 

Aeſchylos I. 10 
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B. 407. Was Robortellus bietet, welcher gute Quellen vor fi 
hatte, hätte auch ohne die Autorität einer Urfunde hergeftellt werden 
müffen. Man hatte, wie aus den Schol. zu erfennen iſt, ἀμέγαρτα 
auf δείκνυσιν bezogen, und dagegen ὑπερήφανον aiyuav von κρα- 
τύνων (ἰσχυροποιῶν) abhängig gedacht, welches alles ſehr ungeſchickt 
it. Wenn Schömann meint, daß Ζεὺς δέ nicht gut am Ende einer 
anafreontifchen Zeile jtehen würde, fo ift das eben eine Meinung die 
durch genug Beifpiele widerlegt werden fann. 

V. 409. Kiehl meint, es müſſe ἀρχάν für αἰχμάν gejchrieben 
werden. Ich aber würde, wenn ich ἀρχάν geichrieben fände, unbe 
denklich αἰχμάν dafür geießt haben. ἀρχὰν ἐνδεικνύναν einen An: 
fang, over [εἴ es auch einen Vortritt (prineipatum), hinhalten, 
obtendere, ift ja gar nichte. 

V. 410. ἐνδευκνύεν bietet Par, D., ἐνδευχύειν der beite cod. M., 
δεικνύει andere, endlich Zvdeixvvow Par. (L). Man hatte die Lesart 
der Ald. δείκνυσιν aufgenommen, welche den Rhythmus zeritört. 

B. 414. Man hatte ἤδη στονόεν — κἀρχαιοπρεπῆ στέ- 
vovoa geichrieben. Wunderlich zeigte, daß die Scyreibung der codd. 
allein richtig fei. Dabei war aber die Verbindung des Sinqulars 
χώρα mit dem Plural στένουσν zwar nicht gegen die Grammatik, 
aber mißlich und unwahricheinlich wegen des Nachfolgenden. Man 
mußte noch einen Schritt weiter gehn, und erfennen, daß das Subject 
für orivovos in ὁπόσον enthalten fei. Und dies war um fo leichter 
zu erfennen, da das neben dieſem ftehende Wort Erroıxor unmöglich 
richtig fein fonnte. Denn nicht von Anwohnern, fondern von Ein— 
en Meike Aſiens mußte die Mede fein, mithin χάτοεκον geichrieben 
werden. Und υἱοῖς Echreibung verbürat Heſych: κατ᾽ οἶκον, κατὰ 
τὸν οἶκον, Will heißen κάτοικον, κατὰ τὸν οἶκον: denn unmöglich 
kann Heſych κατ᾽ οἶκον in fein Lerikon eingetragen haben. Gin Schol. 
fchreibt ὅσον re ἄνϑρωποι κατοικοῦσν, ein anderer ἐγκάτοικοι. 

V. 415. Die ξυνομαΐμονες find die Titanen, und fpeciell Atlas 
und Typhon. 

V. 418. Daß das re in diefem Gliede getilgt wurde, nachdem 
es hinter ὁπόσον ohne Fug eingejegt war, war natürlich. Im fol— 
genden Berfe aber war von Metrifern das Synonymon συγκάμνουσι 
ὧν xaurovo ἅμα gefeßt worden, um einen der befannten Anafreon- 
tifchen Verſe berzuftellen. Die Länge an der vierten Stelle Fümmerte 
fie dabei wenig. : 

‚DB. 421. μάχας erklärt Dindorf für den Nccufativ, und Wun— 
derlich citirt unter vielem Unähnlichen auch Soph. Dev. T. V. 837. 

" 

u u νυν u Mei ee © 



Commentar. 147 

dixas ἀφόβητος. ©. Matthiä $. 344. Hermann nimmt die Lesart 
μάχαις auf in Erinnerung an Soph. Aj. V. 365. τὸν ἐν daiaıs 
ἄτρεστον μάχαις. 

DB. 424. Den Kaufafos denft Π unfer Dichter (wie wir fpäter 
fehen werden) diefjeits des Bosporos, in Europa, ohngefähr in der 
Gegend des Hämos. Mag man nun denfelben aud) jo ausgedehnt 
wie die Alven fich vorftellen, fo it doch immer fchwer einzufehen, wie 
er bis über den Euphrat und Tigris nach Arabien hinunterreichen 
fünne. Der größte Uebeljtand aber ift der, daß die Araber zu einem 
nördlichen Volke gemacht werden, wenn fie am Kaufafos wohnen, das 
Bol£ bei welchem der Weihrauch wählt. Mit Recht alfo nimmt Her: 
mann an, daß hier der Name der Araber an die Stelle eines anderen 
Namens eingeichoben ſei. Mit Recht ferner fchreibt derjelbe im fol- 
genden Berie Kavxaoov πύλας für πέλας, erinnernd an Plin. H. N. 
VI, 12. Strabo ΧΙ. p. 500. Lucian Prometh. c. 4. ἀνεσταυρῶσϑ αἱ 
μὲ πλησίον τῶν Κασπίων τούτων πυλῶν ἐπὲ τοῦ Καυκάσου. Wenn 
aber derjelbe darum weil Ptolemäus diefe Thore Σ᾽ αρματικὰς πύλας 
nennt und darum weil von Dionys. perieg. 652 gejagt wird, neben 
dem See Mävtis wohnen die Sauromaten, ein Friegerifch Volk, fich 
für berechtigt hielt, dem Aeſchylos den erſt ſpäter befannt gewordenen 
Namen Σ᾽ αρματᾶν aufzudrängen, von welchem man auch gar nicht 
einfieht, wie er in Agapias verändert werden fonnte, fo wird das 
Anderen gewiß jo wenig als uns billigenswerth fcheinen. Am Kas- 
pifchen Meer und Thor wohnten die Meder, deren alter Name “ριον 
war. Mithin wird es ’Agias heigen müſſen. Wenn diefer Name mit- 
unter Ageia gejchrieben wird, auch feine erſte Sylbe furz gebraucht vor— 
fommt, fo betrachte ich das für fein Hindernig diefer Emendation: oder 
man müßte Καρίας ἄρειον jchreiben. 

V. 424. Vergl. Perf. 59. τουόνδ᾽ ἄνϑος Περσίδος αἴας οἴχεται 
ἀνδρῶν. Ag. 190 χατέξαινον avdos Agyeiov. 

V. 425. „Copulam 9° recte delevisse videtur Blomfieldius cum 
Elmsleio, nee legit fortasse scholiasta codieis Medicei, qui ad hunc 
versum annotavit λείπεν ὃ zei. Tum M. activam formam praebet 
veuovos, licet v. 411 (424) νέμονταν legatur. Quod in apographis 
positum est νυ. 422 (452) νέμονταν, ne quis coniecturae recentioris 
librarii deberi existumet, sciendum in M. inter scholia seriptum esse 
γέμονταν οἱ 04400.“ Dindorf. Die PBartifel 9 hat auch der: 
jenige Schol. nicht vorgefunden welcher fchreibt: πῶς τὴν ’Aoapiav 
Καυκάσῳ συνῴκισεν: 

B. 429-438. Die gewaltiamen Aenderungen, welche Hermann 
diefen Verſen anthut zu dem Zwede Kehr und Gegenfehr daraus zu 
machen, glauben wir um fo eher mit GStillihweigen übergehen zu 
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fönnen, da fie weder vom Sinne gefordert werden noch auch demfelben 
zu Gute kommen. 

B. 430. Der Schol. wünfchte Arkar zu lefen, weil er den 
Typhos hier erwähnt willen wollte, als welcher unter Tırära zu ver 
ftehen fei. Dabei bezeugt er aber, daß Arlar 9° allgemein gelejen 
wurde, Seine Behauptung, daß Arkas Gen. Aria deflinirt werden 
fönne, ift ein unerwiefener Ginfall. Trotzdem hat ſich Dindorf hier— 
durch bewogen gefunden Arkar ohne 9° zu fchreiben. 

V. 431. Manche Herausgeber müſſen ſich eingebildet haben, daß 
σϑένος fo viel wie 57905 fein fünne: fonft begreife ich nicht, wie fte 
diefes Object zugleich mit πόλον von einem Berbum welches tragen 
bedeutet abhängen laflen wollten. Darin war der Schol. vorangegan- 
gen: μέγα σϑένος καὶ τὸ κραταιὸν οὐράνιον re πόλον ἐκ παρα- 
λήλλου. Nur darin war man von diefem Grflärer abgegangen, daß man 
κραταιόν zu ὁϑένος bezug. Nun fagte ferner Dindorf: manifestum 
est, terrae nomen desiderari. Seribendum σϑένος χραταιὸν γᾶς. 
Und dann führt er, um diefe Meinung zu beweiien, lauter Beifpiele 

an, in denen gefagt ift, daß Prometheus blos den Himmel, und 
feineswegs auch die Erde getragen habe: nur das obige Beifpiel in 
diefer Tragödie fünnte zum Beweiſe dienen, wenn es nicht, wie wir 
bereits geliehen haben, currupt wäre. 

σϑένος heißt überall die Kraft, Gewalt. Mitbin muß Ne 
ſchylos gelangt haben: eine riefenhafte (Umrtooyor) Kraft aufwendend. 
Daß daher an der Etelle von χρατανόν cin Verbum, welches dies 
bedeute, geftanden haben müfle, war von Schüß, und noch früher von 
Voß eingefehen worden, welde xgarauw» vermutheten. „Indeſſen, 
ſagt Schoͤmann, hat dies Verbum, ſo viel mir bekannt iſt, durchaus 
feine klaſſiſche Autorität, und es dürfte daher, ſobald man einmal die 
Nothwendigkeit eines Verbi hier anerkennt, was man, wie mir fcheint, 
nicht umbin kann zu thun, entweder das von Hermann in der 1803 
geichr. Abb. de diff. pr. et poet. or. opuse. I. p. 114. vorgeichlagene 
κραταίνων, oder, da auch dies fich nicht ficher belegen läßt, κρατύ- 
vor vorzüziehen fein.” κρατύνων hatte ich bereits geichrieben, πο 
ehe ich diefe Gonjerturen meiner Vorgänger kannte. Anftatt nämlich 
zu fügen κράτος oder σϑένος ϑέμενος, war es dem griechiſchen 
Sprachgebrauche gemäßer σϑένος κρατύνων zu jagen, analog dem 
bellum turbare, prineipium ordiri. Es ift nämlich Megel im Grie— 

-chifchen ſowohl als im Lateinischen, daß anftatt des Begriffes machen, 
anwenden, ein Verbum gebraucht werde, welches den in dem Ob- 
jecte enthaltenen Begriff wiederhole. Und fo fagt Aeſchylos ſelbſt 
Agam. 1390 gefagt κράτος ἐσόψηφον ἐμοὶ κρατύνεις du ἃ δ eine 
gleichgeftellte Macht: und Gurip. fchreibt irgendwo τιμὰν κρατύ- 

ein Amt, als xoaros, ausüben vder fräftig vers 
walten. 
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Im Folgenden vermigt man ein Verbum weldes tragen bedeute. 
Denn daß ὑποστενάζενν jo viel wie wer’ ὀδύνης ὑπανέχειν (wie der 
Schol. jagt) fein fünne, wird man doch wohl nicht glauben wollen. 
Dindorf Ichreibt ὀχῶν στενάζει. Allein ich finde es bevenflich, das 
allgemein beglaubigte, dem Rhythmus und dem Sinne jo wohl an: 
gemeitene Wort ὑποστενάζεν zu andern. Wahrfcheinlicher dünkt es mir, 
daß unter κρατύνων ein Particiv wie φέρων geftanden habe, welches 
man wegließ, weil es eine Gloffe jenes κρατύνων zu ſein fchien, ins 
dem man χρατύνων im Sinne von χρατεῖν faſſen erklärte. Damit 
war nun dem weiteren Irren das Thor aufgetban. Denn nun hatte 
bie Partikel rE nichts mehr zu verbinden. Um dem abzubelfen, wurde 
dann χρατύνων in κραταιόν abgeändert, damit dies, als mit οὐρά- 
voov parallel, durch re verbunden wurde. — Daß übrigens auch der 
Rhythmus eine Lücke verrieth, werden fundige Ohren wohl fühlen. 
Auch in dieſer Beilerung trifft Schömann mit mir zufammen, nimmt 
jedoch diefelbe in den Anmerkungen wiederum zurück, vorzüglich da: 
durch bewogen, daß im einem Fragmente des Aeichylos (N. 285) die 
Noth des Atlas ἄϑλος οὐρανοστεγής genannt wird, wodurch Hermanns 
Gonjectur στεγάζεν beitätigt werde. Allein da oreyeır in der jchein- 
baren Bedeutung βαστάζειν blos bei Späteren ein paar Mal vor: 
fommt, fo zwar daß der eigentliche Sinn iſt feft machen, feine 
Lüde haben und nicht durclafien, fo thut man ohne Zweifel 
Unrecht, jenes Adjectiv bei Neichylos duch hbimmeltragend zu 
überjegen, ftatt himmeldachig, indem doch der Atlas die Stüße 
„des über der Erde ſich wölbenden Himmels“ it. Schumann hätte 
fih alfo von Hermann nicht Tollen irre machen laſſen. Uebrigens wird 
die Gonjectur yaior oder καταγάϊον jfammt dem Srrthume, daß der 
Atlas auch der Träger der Erde genannt werde, von demjelben dort 
ſcharf und gründlich widerlegt, namentlich gezeigt daß, weil es feinen 
πόλος der Erde bei den älteren Schriftitelleen gebe, Emendationen wie 
χϑονὸς πόλον oder γάϊον πόλον nicht zuläflig feien. 

V. 434. „In M. est ξυμπέπτων σϑένεν βαϑύς. Recte in apo- 
graphis emendatum βυϑός. Male scholiasta cod. M. βοᾷ et στένεν 
pro dativis aceipit, adseripto τῇ βοῇ et an’ εὐθείας τῆς τὸ στένος."" 
Dindorf. 

®. 441. Etym. M. προυσελλεῖν λέγουσν τὸ ὑβρίζειν, καὶ οἱ 
᾿Αρκάδες, ἐπειδὴ λοιδορητικοί εἰσιν. οὕτως ἐν ὑπομνήματν Ilgo- 
μηϑέως δεσμώτου. Unjer Schul. ὅϑεν καὶ οἱ Agzades πρόσελοι ἢ 
προσέληνον. Michtiger jagt Schol. Avollon. Rhod. IV, 264, daß die 
Arkader προσέληνοι hießen, weil fie die Mondsveränderungen berechnet 
hatten. Laſſen wir alſo dies bei Seite. Bei Ariftoph. Fröſch. 730. 
hat man προυσελοῦμεν aus cod. Rav. geichrieben: bei Stobäus fteht 
dafür προυγελοῦμεν. Dazu fommt Heſych προυγελεῖν, προπηλακί- 
ἕξειν, ὑβρίζειν. Dagegen fteht bei demjelben auch προσελεῖ, προπη- 
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λακίξεν. Hier bei uns bietet cod. Med. προσεηλύμενον, Rob. προσε- 
λούμενον, andere προσηλούμενον, εἶπες προσσελλούμενον. Gine 
Sicherheit ift hier nicht zu erreichen, wenn man nicht die Abſtammung 
entdeckt. Das Wort ıft offenbar mit der Präpofition πρό fomponirt, 
fo gut wie προπηλακίζω. Folglich muß das einfache Berbum mit ὁ 
anlauten. Da werden wir denn nicht lange zu fuchen haben, daß uns 
nicht fogleich ὀκέλλω begegnen Sollte. ὀκέλλω, Nebenform von κέλλω, 
cello und pello, ift in der That ein Synonymum von πηλαχκίζειν. 
Denn es ift kindiſch, bei diefem Worte an πηλός Lehm zu denfen, 
als ob εὖ hiege mit Lehm bewerfen, eine Bedeutung, welde im 
Sebrauche des Wortes nirgends hervortritt, indem es eben überall 
einfah fortftoßen heißt. Gher fünnte εὖ mit Aaxrilew verwandt 
fein. ὀκέλλευν nun heißt auf den Stand treiben, ſcheitern 
laffen. Demnach kann προυκελέω fo viel heißen, als etwas wie 
ein altes, ſchadhaftes, verbrauchtes Gefäß wegichmeißen, zer— 
fchellen laffen, und fo einen Sinn fordert unfere Stelle. χελέω 
aber verhält fich zu κέλλευν wie τελέω zu τέλλειν. Hermann Schreibt 
προσσελούμενον. Auch wir haben früher an προσσελλεῖν anböhnen 
gedacht. Allein diefer Sinn paßt nit, und die beiden Stellen, in 
denen das Wort vorfommt, fordern den Sinn fortdrängen, fort: 
ftoßen. 

B. 452. ἀλίγκιος kommt feineswegs von ἧλιξ her, fondern ift 
unfer Lich (gerlich=gleih) ὃ. b. forma, mit dem ἃ ἀϑροιστικόν 
(Ὁ. h. ἅμα) zuſammengeſetzt. Die Lesart βίον ftammt aus dem V. 537 
ber, woſelbſt βίον beſſer, als bier, paßt. 

B. 455. Auf die Angabe der Grammatifer, daß ἀήσυρος fo 
viel wie κοῦφος, ἐλαφρός bedeute, iſt nichts zu geben, weil fie auf 
einer unrichtigen Etymologie ruht, daß nämlih any von ἄημε ber: 
fomme, und das Ganze fo viel [εἰ als ἀέρν συρόμενον. Denn wie 
paßte das für die Ameiſen? Guftathius citirt ἀήσυρον κάμψεν γόνυ, 
von einem Vogel gefagt. Und Apoll. Rhod. II, 1103 ſchreibt τυτϑὸν 
ἐπ᾿ ἀκροτάτοισιν ἀήσυρος ἀχρεμόνεσσιν. Tryphiod. 360 nennt eine 
von der Bremfe geftochene Ku im Laufe ἀήσυρος. Alles das zeigt, 
daß man etwas Bewegliches, Rühriges unter dem Worte ver 
ftanden habe, folglich bier wimmelnde Ameifen. In diefem Sinne 
pflegt Homer das Wort αἰόλος zu gebrauchen, welches, von Karben 
gebraucht, fchillernd, von der Bewegung zappelnd, wimmelnd, 
rollend bedeutet. Mit diefem Worte nun muß notbwendig das 
unftige eines Stammes fein. An σύρω ziehen it alfo dabei nicht 
zu denfen, fondern ovgog — ovlog muß bloße Endung fein. Die Ablei- 
tung aber von aus, ἄηοις ift nicht zu veriwerfen, indem eben in 
diefem Begriffe das Unbeftändige, Rührige enthalten it. Am 
nächften aber trifft das Wort, den Lauten fowohl als der Bedeutung 
nach, mit unferem Wiefel zufammen, welches griech αἴλουρος heißt. 
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Wir jagen im Sprüchwort rührig wie ein Wiefel. Verwandt mit 
diefem find ferner die Ausdrüde Wufeln oder Wußeln, Wufelig, 
welche von der NRübrigfeit Fleiner Wejen gebraucht werden. Und Wu: 
felig entipricht genau dem ἀήσυρος, ſowohl den Lauten als dem 
Begriffe nad). 

V. 461. Schul. δυσχκαταλήπτους, δυσγνώστους οἷον ὅτι ᾿Ὡρίων 
ὅταν δύνη χειμῶνα ποιεῖ. Wenn δύσκρυτος je jo viel wie ſturm— 
bringend bedeuten fünnte, jo ließe Πάν die Beziehung auf den Auf: 
und Untergang der Geſtirne allenfalls noch hören. So aber muß 
fchlechterdings ὅδούς als die richtige Lesart anerfannt werden. Die 
Verderbung gieng ganz natürlich zu: denn weil der Aufgang genannt 
war, meinte man, müfle auch der Untergang genannt werden. Ser: 
mann ſchreibt Yuosss, weil nach dem Aufgange der Kauf der Sterne 
leicht zu erfennen je. Das mein’ ich doch nicht. Denn die Sterne 
im Thierfreife haben einen ganz anderen Lauf als die am Bol u. |. w. 

DB. 402 ἢ. Stobäus führt aus Prometheus an: 
’ [2 c , 

. τάς τὲ δυσχρίτους ὁδούς. 
ἀριϑμὸν εὑρὼν ἔξοχον σοφισμάτων. 

Dann kommen drei Verſe aus dem Balamedes des Guripides, und 
denen ift der Vers ἀρυϑμὸν εὕρηκ᾽ ἔξοχον σοφισμάτων noch einmal 
beigeichrieben, offenbar unpaflend, indem vorangeht πρῶτα μὲν τὸν 
πάνσοφον, an welche Worte zwar ἀριϑμὸν εὗρον ganz pallend ſich 
anfchließt, aber nicht die anderen zwei Worte, welche doch nur eine 
Wiederholung des πάνσοφον enthalten würden. In feiner Verdam— 
mungsfucht nun nimmt Kiehl daher den Beweis, daß die Verſe 462— 
464 unächt feien, während es vielmehr gerade zum Beweiſe des Ge 
gentbeild dienen müßte. Uebrigens war unſer Dichter durch nichts 
ehindert, diefelben Erfindungen, welche er hier dem Prometheus zu— 

ἐπεῖδε, in einer anderen Tragödie ganz oder zum Theil dem Vala— 
medes beizulegen. 

V. 464. Wenn auch Neichylos dem Prometheus bereits die Er— 
findung der Gedächtnißfunit hätte zuichreiben wollen (welches unwahr: 
fcheinlich ift, weil ſie ſich mit der Hebung der Schreibefunft gar nicht 
verträgt), To würde doch μνήμη dies nicht bedeuten fünnen. Daß 
aber Prometheus das Gedächtnig ſelbſt zuerit erfunden habe, wird doch 
der Dichter nicht haben jagen wollen. Daß es aber zweierlei fei, 
fchreiben zu können und durch die Schrift eine Erinnerung zu bewahren, 
hätte H. Schömann nicht behaupten ſollen. Es iſt alfo leicht einzu: 
fehen, daß die Buchitabenichrift die μνήμη ἁπάντων genannt werde, 
Sn der nämlichen Weile hat Guripides in feinem Palamedes die Buch— 
ftabenichrift 27975 φάρμακα genannt. Folglich mußte die Partifel 
τέ entfernt werden. ine Appofition zu diefem bilden fodann vie 
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Worte κυσομήτορ᾽ ἐργάνην, weldes, pleonaftifch gejagt, die Zeugerin 
der Miffenichaften beveutet. Noch befler aber iſt es wenn man mit 
Hermann Hemfterhuyfens Gmendation μνήμης annimmt, daß dieſer 
Genitiv von ἐργάνη abhängt. 

V. 466. Schol. οὐ μόνον τὸ ξεύγνυσθαν ὑπηρετοῦντα 
ἀνθρώποις πρὸς τὴν τῆς γῆς ἐργασίαν, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπισάτ- 
τεσϑαν καὶ φόρτους ἐπάνω σωμάτων αἴρειν σκευοφοροῦντα, offen: 
bar fo lefend wie Baum gebeflert hat: denn das folgende mit 7 ἀπε 
hebende Scholion rührt von einem anderen her. Eine zweite Beitä- 
tigung dieſer Schreibung gibt der cod. Med. nad Gobets Berichte, 
indem er B. 475. ἅρμα τ᾽ für ἄρματ᾽ darbietet. Nichts war ums 
glüdlicher als die Interpunction vor σώμασιν, zufolge deren alles von 
da an auf die Anſchirrung der Pferde bezogen wurde, als wenn das 
die Pflugochfen und Packeſel wären, während fie doch früher nur zum 
Krieg und zu Reiſen, und εὐ fpät zum Adern gebraucht find: und 
dann war der Beilag σώμασιν ein völlig müßiger: denn daß die Thiere 
nicht durch geiftige Arbeit nügen, weiß man doc ohnehin. Auch 
Hermann neuerdings meint Pauw's trefflihe Gmendation ablehnen zu 
dürfen mittelit der Deutung, σώματα feien die Leiber der Meiter, und 
mittelft zweier Gloffen, in welchen ἀστράβη durch σωματηγὸς ἡμίονος 
erklärt wird. Ich aber würde feinen Augenblid zweifeln, aud an 
diefen Stellen σαγματηγός zu Schreiben. 

V. 415 Man nimmt gewöhnlich, indem αἰκές gefchrieben wird, 
diefen Satz als Nachſatz, und das folgende Particip als Vorderſatz, 
alfo überfegend: „Du trägſt ein fchmachvoll Leid, entratben Alles 
Raths“ (Droyſen). Dabei bezieht man πλανᾷ entweder ebenfalls zu 
jenem Particip, 3. Th. πλάνᾳ emendirend ( „verleitet durch des Sinnes 
Irrthum“, Voß), oder man interpungirt vor demielben, ein Aſyn— 
deton annehmend: „Du ſchwankſt, dem ſchlechten Arzte gleich — ver: 
zagit du“. Hierinnen iſt, wie Jedermann leicht einfehen wird, mehr 
als ein Mebelftand. Der bedeutendfte Webelitand aber, auf welchen 
Niemand geachtet hat, it der Sinn. Denn der Chor darf fchlechter: 
dings feinen Tadel über Prometheus ausiprechen, erſtlich weil das bier 
fühllos und vom Zaun geriffen wäre, zweitens weil Prometheus nicht 
diefen Tadel überhörend fo ganz ungeitört in feiner Erzählung fort: 
fahren würde. Mithin mußte vorerit αἰχές oder ἄεικές (wie Die Urs 
funden haben) in fein Gegentheil, nämlich in εἰκός, verwandelt wer: 
den. Sodann mußte man wien, was auch die Grflärer und Ueber: 
feger nicht gewußt zu haben icheinen, daß παϑεῖν umd alles was davon 
berfommt, nicht eigentlich Leiden bedeutet, fondern blos in irgend 
einem Zuftande ſich befinden. Drittens war einzuichen, daß 
ἀποσφαλεὶς φρενῶν, welches eine ganz woblbefannte Nedensart if, 
feinen Zufaß wie πλάνῃ gebrauchen kann. Wenn ſodann viertens ein 
Afyndeton irgendwo Plag haben mußte, fo fand diefes am natür— 
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lichiten dem Grflärungsiage zu. Durch unſere Gmendationen aber 
gewinnen die Worte den paflenditen Sinn: „dein Zuftand iſt jehr na— 
türlih: du Haft dich verrechnet, und ſchwankſt jest, weißt, wie ein 
ſchlechter Arzt Fein Mittel, um dich aus der Klemme, in welche du 
erathen bijt, herauszuzieben.“ Das bezieht fih auf dasjenige, was 

Beomeihes theils unmittelbar vorher und theils oben gelagt bat: 
V. 272., daß er nämlich zwar wohl auf Strafen, aber nicht eben auf 
eine jolche, wie die jegt verhängte ift, gefaßt war. Bei jeder anderen 
Beitrafung nämlich würde er, Lit der Gewalt entgegeniegend, Mittel 
gefunden haben, dieielbe zu Nichte zu machen und des Zeus zu ſpot— 
ten, weil er der Allerfinner it und feinem Geilte alle Erfindungen 
möglich find, mit denen die Glemente (Folglic auch die Geifter der 
ber Elemente, den Zeus mit eingerechnet) dienſtbar gemacht werden. 
Aber auf eine ſolche Strafe, die ihn zum Gebrauche feiner Kräfte 
fo vollfommen unfähig machen würde, war er nicht gefaßt, und das 
wird vom Ghore hier theilnehmend wiederholt. Wegen der Worte 
vgl. Eur. Iphig. A. B. 417. εἰκότα πέπονθα, τὸν ὅμοϑεν πεφυ- 
κύτα Στέργειν μεταπεσῶν. 

V. 479. Wer fih einbildet, daß ἐάσιμος neben σεαυτόν richtig 
fein könne, dem ift zu ratben, daß er noch ein Bischen mehr Griechiſch 
lerne. Es iſt jchlechterdings ein Verbum für dieſes Object erforder: 
lih> Weil aber icon dem Berje, ἐάσεαν. dem Atticismus nicht zus 
fteht : fo mußte ἐατέον (sc. ἐστῷ geichrieben werden. 

B. 483. Daß πιστός hier trinfbar heiße, wird freilich auch 
von Euftath. und Etym. M. bezeugt. Aber fintemal es fein πέπισμαν 
giebt, fann es doch wohl ichwerlich ein πιστός geben. Und außerdem 
Icheint auch die Eoncinnität παστόν zu fordern. 

DB. 487. Das δέ correfpondirt mit τὸ μέν: darum ift feines: 
wegs τέ aus cod. M. aufzunehmen. 

9.489. Schol. τίνας τῶν ὀνειράτων δεῖ εἰς πέρας ἐξελϑεῖν 
καὶ φανερῶς γεγενῆσϑαν. Dieſe Deutung iſt nicht ganz unrichtig:: 
aber ἐξ ὀνειράτων heißt dem Traum zufolge, und ὕπαρ iſt Ad— 
verbium: Was im wahren Zuftande fich verwirklichen muß. 

B. 490. Schul. ξυμβόλους τοὺς διὰ τῶν πταρμῶν οἰωνισμοὺς 
ἔλεγον — τινὲς δὲ τὰς διὰ φήμης γενομένας μαντείας. 

B. 499. „Quomodo longitudine videatur insignis esse spina, 
vix dieas. Aptissima autem verba sunt Menandri in eadem re ver- 
santis (fr. p. 50. Mein.) τὴν ὀσφῦν ἄκραν, quibus via significatur 
ad emendanda Aeschylia. Sie enim scriptum fuit: zyion re χῶλα 
συγκαλυπτὰ zau ἄκραν Ὀσφὺν πυρώσας.“ Neifig. Die Stelle 



154 Gommentar. 

Menanders lautet: τοῦτ᾽ ἔλαβεν ὃ ϑεὸς ἐπὶ τὸ πῦρ “παν ἐπιτε- 
ϑέν. οἱ δὲ τὴν ὀσφῦν ἄχραν χαὶ τὴν χολὴν ὀστᾶ T ἄβρωτα τοῖς 
ϑεοῖς ἐπιϑέντες χτλ. Und das Etym. M. jagt: daß τὸ ἄκρον τῆς 
ὀσφύος hier fo viel als ἱερὸν ὀστοῦν, sacra spina das Kreuzenve 
fei. Aber χάμα mit Reiſig zu Schreiben, hindert mich die Beobach- 
tung des Sprachgebraucyes, welcher den Dativ hinter ἅμα fordern 
würde. Die Berderbung fcheint mir davon ausgegangen zu fein, daß 
für σύν τε, welche PBräpofition auf πυρώσας zu beziehen ift, die 
Gloſſe καί in den Tert gerieth, 

ὀσφῦς ſcheint von ἐξῦς urfprünglich nicht verfchieden zu fein: 
jpäter hat man fich bemüht, einen Unterfchied feitzufegen, und jo liegt 
dem Galenus die ἐξῦς zwifchen den ἐσχέα und der ὀσφῦς, und man 
verſtand darunter τὰ μετὰ τῶν λαγόνων ὀστᾶ. Anjtatt Neifigs Gon- 
jeetur verwerflich zu nennen, hätte Schömann befjer gethan zu zeigen, 
was denn Die μακρὰ ὀσφῦς zum Unterjchied von ἐσχέα, ἐξῦς u. f. w. 
fein könne. Das würde ihm aber nicht möglich geweien fein, und 
dann hätte er einiehen müſſen, daß jene Bellerung {τειν und unab- 
weisbar fei. Freilich Hermann weiß auf diefe Frage eine bündige 
Antwort zu geben: μαχρά heige fie darum, weil der Schwanz daran 
hänge. Aber das lautet faft wie Spaß 

V. 502. ἄργεμος iſt der Staar im Auge, eigentlich ein weißer 
Fleck in der Iris, albugo. Nach Euidas lautet das Nomen ἄργεμα, 
und einer der den Staar hat, heißt ἀργέμων; ferner jagt derſelbe 
ἐπάργεμα ὕμματα, τετυφλωμένα. 

B. 507. Hütte Arfchylus σάφ᾽ οἶδα μὴ μάτην φλῦσαν ϑέλων 
gefchrieben, fo würde das ungeſchickt ausgedrüdt fein, wenn es nicht 
beißen follte: Ich weiß es, ohne ins Blaue hineinſchwatzen zu wollen. 
Darum ift die Lesart οὐδ᾽ εἰ nicht für eine Gloſſe, fondern für den 
Reſt der rechten Schrebung εἰ — ϑέλον zu halten, welche vom 
Sprachgebrauche und von der Deutlichfeit gefordert wird. Der Schol. 
Ichreibt ἐὰν μὴ μάτην φλυαρῇ. 

V. 512. Schol. ὡς λίαν ἐγὼ ἐλπίζω τοῖς λόγοις οἷς λέγεις --- 
τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ εὔελπίς εἶμι τῶνδε, ἤγουν τούτων ὧν λέγεις. 
Wenn der Schol. nicht ἐκ τῶνδε las (und aud in feiner Glofie jo 
gefchrieben bat), To Fonnte es ibm nicht einfallen, jo au erklären. 
Ein anderer Schol. Schreibt τῶν, ἀπὸ τούτων, und bat alle offenbar 
τῶν δεσμῶν gelefen. Beides zufammen gibt folgende Schreibung des 
Verſes: eveiris εἰμ᾽ ἐκ τῶνδε τῶν δεσμῶν σ᾽ ἔτι, welche wir auf- 
zunehmen um fo weniger Berenfen getragen haben, weil die Angabe 

. deffen, worauf fich die Hoffnung des Chores gründe, nicht wohl ent: 
behrt werden Fan. 

V. 514. Die Conftruction iſt dieſe: οὕπω M. rei. πέπρωται, 
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ὥστε ταῦτα ταύτῃ zoäva. Sehr oft findet fich fo ein activer In— 
finitiv gebraucht, wo man einen pafjtven erwartete. Dieß überſehend, 
it Schumann auf den Einfall gerathen, daß πέπρωταν hier als Me: 
dium (will jagen Activum) zu fallen fei. 

V. 531. Daß Nymphen, oder überhaupt untere Götter, den oberen 
Dpfer bringen, ift ungewöhnlich: doch f. Schömann p. 150, Note 50. 
Aeſchylos dichtet das To, weil es ihm bequem tft, durch den Mund des 
Ehors diefen Gedanken ausiprechen zu laffen. 

V. 533. „Animum offendit πόρον de flumine simplieiter positum, 
in tanta' praesertim emendandi commoditate, qua Homericum illud 
ῥόον non mediocriter commendatur. Simillima superiora v. 139. axor- 
μήτῳ ῥδεύματν πατρὸς ncavoo.“ Meifig. Weder bei Eurivides 
πο bei Sophofles wird πόρος je aljo gebraucht gefunden; und es 
kann auch feiner Natur nach nie etwas anderes ald Gang oder Furth 
bezeichnen. Darum wird man in diefer und einigen anderen Stellen des 
Aeſchylos das πόρος ohne Zweifel dem Abjchreiber zu verdanfen haben. 

B. 537. Das Wort φανός als Adjectiv kommt weder bei Homer 
noch bei Pindar noch bei irgend einem der Tragifer vor. Heſych über: 
liefert φαεινόν, φωτεινόν UNd φαυκόν, ἐλαφρόν, ἰταμόν, χοῦφον, 
λαμπρόν UNd φαυκῷ,. ἐνεργῷ, ἀκμάζοντι, ἀπὸ τοῦ φαΐνειν οἷον 
λαμπρόν, UND φαικῶ ς, λαμπρῶς, ἥλιον καὶ τὰ ὅμονα. Dazu fommt 
Photius p. 637, 1. φαυκῶ, ἀκμάζοντι καὶ λαμπρῷ" οὕτως Σοφο- 
κλῆς. Aber daneben verbürgt er aud) φανόν, τὸ φαινόμενον, φω- 
τεινὸν καὶ λαμπρόν. φανός iſt analog mit δανός, für welches aber 
derielbe Heſych auch δαῖνός überliefert, ferner mit τρανός. φαινός 
aber fann als contrahirt aus φαευνός betrachtet werden. Unſer Dich: 
ter hat φανός vffenbar im Sinne von φαιδρός gebraucht. 

DB. 542. Daß ἰδίᾳ nicht richtig fei, erfennt man fchon aus dem 
Metrum, welches eine lange Sylbe fordert. Der Sinn aber fordert 
ein Wort wie αὐϑάδης eigenfinnig, halsftarrig, für welches 
ἔδιος entwerer als Gloſſe oder als Abjchreiber-Verfehen eingeſetzt fein 
muß. Diefes bietet ὦ uns dar in ἐϑείᾳ oder ἐϑέᾳ geradean oder 
gerade durchgehend, auch fteil, ſchroff. Das paßt trefflich in 
den Zufammengang. Man denfe an justum et tenacem pro- 
positi virum non vultus instantis tyranni mente quatit solida οἷς, 
Heſych. ἐϑ ύν, ὀρϑόν, φρόνησιν, τρόπον, ὁρμήν, βούλησιν, διάνοιαν. 
Ueber den Gebrauch der Feminin-Form — ἐὰ bei Attifern ſ. Butt: 
mann’s gr. Gramm. p. 247. 

V. 545. Od. 11, 393. οὐ γάρ οἱ ἔτ᾽ ἣν ὃς ἔμπεδος οὐδέ τι 
zievs. Auch κυκύω -ΞΞ ἰσχύω wird von Orammatifern citivt. Das 
Wort fann mit vigere verwandt fein. 
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B. 547. Zur Ausfüllung der Lücke, die man früher hinter ἀλαόν 
annahm, deren Stelle aber Dindorf richtig erfannt bat, gemügte die 
Partikel γάρ, welche leicht mit τάν verwechjelt werden und darum 
ausfallen konnte. Auch τοί könnte Statt haben wegen der Sentenz. 

V. 550. Schol. τὸ δεαμφίδιον dia παντὸς κεχωρισμένον, ἔναν- 
τίον τοῖς νῦν. Eben jo Heſych. 

B. 551. ‚Ganz entgegengeleßter Art iſt das Lied, welches ich 
δὲ finge und jenes, als wir dir den Hochzeitsjubel fangen.“ Das 
Adjectivum δ, re ift nicht nöthig, da der Begriff des Liedes ſchon in 
dem Verbum ὑμεναιοῦν enthalten iſt: die Bartifel ὅτε aber entipricht 
dem griechifchen Idiom beſſer (man erinnere fid an οἷσϑ᾽ ὅτε weißt 
dunocd wie?) Daß noc ein anderer Sa mit ὅτε folgt, hindert 
nicht: denn folcyerlei haben die griechischen Dichter nie geſcheut. 

B. 552. Hermann urtheilt richtig, daß der Vers ein Anakreon— 
teion fein müfle, und daß in der Kehr die Debnung des Jota 
in ἐσόνευρον nicht angehe, mithin hier am dieſer Stelle geändert wer: 
den müſſe. Gr felbit ſchreibt λέχος εἰς σὸν vueraiovr, weldyes viel: 
leicht nicht einmal griechisch, ganz gewiß aber unfchön iſt. Wegen des 
Brauches vol. Eur. Phoen. B. 331, Wegen der Länge an ber vier 
ten Sylbe vgl. Theb. V. 680. 

V. 553. Ich möchte willen, wo Blomfield das ber hat, daß 
ἰότης laetitia bedeute, 

Das Imperfectum (yes) fordert der Sinn: denn wenn die Bes 
trachtung bei einer Sache verweilt, die man ins Gedächtnig zurücruft 
mit einem damals als, dann ift diefes Tempus an feinem Plage. 
Die Erflärer, denen das Fehlen des Augmenti auffiel, ſetzten natürlich 
dafür das geläufigere ayayes. x 

B. 557. Der Schol. fennt blos die Lesarten ποινᾶς und πϑενάς, 
aber nicht ποιναῖς. Dindorf hält ποινάς für richtig, indem er Soph. 
El. V. 564. τίνος ποινὰς τὰ πολλὰ πνεύματ᾽ ἔσχ᾽ ἐν Avlidı vergleicht. 
Aber welche Aehnlichkeit hat denn jenes Verbum mit dem biefigen? 
Und findet denn auch bier, wie dort, der Appoſitions-Acecuſativ des 
Erfolges Statt? Hermann ſagt ὀλέκεν. enthalte in ſich den Begriff 
τίνεις. Mas foll man darauf jagen? 

V. 563. M. hat” ἄλευ ἃ da, yo. alevada. Andere machten 
daraus ἄλευ᾽ ὦ da. Das follte doriich fein für ὦ ya. Die Lesart 
ἀλευάδα aber deutete man als Genitiv des Patrominifums ᾿“λευάδης, 
dichtend daß “1λεύας der Vater des Argos geheißen habe. Und dieje 
erbärmlichen Erfindungen haben ſich gehalten bis heute. Ja, Dindorf 
mehrt fie noch durch ein neues Wunder, «dev δᾶ ſchreibend, welches 
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fo viel wie ἄλευε δὰ ſein ſoll. Doch hat dieſer das Verdienſt, φο- 
βοῦμαν (welches ein paar Wiener codd. weglaflen) getilgt zu haben. 
Diele φοβοῦμαι iſt ohne Zweifel die Gloſſe, welche das unverftänd: 
liche Wort erflären follte, und muß uns demnach zum Anhalte dienen, 
wenn wir beffern wollen. AAEYAIA kann fein ἀλεύομαν oder 
ἀλεῦμαν. Auch kann der befannte Schmerzensruf gev δὰ dabei ge: 
ftanden haben und fann wegen der Achnlichfeit der Zeichen eine Ber: 
wechlelung begangen worden fein: denn wo follte ſonſt δὰ herge— 
fommen fein, welches fo allein nicht gebraucht zu werden pflegt? 
Demnach vermuthe ich ἀλύω, φεῦ da. Denn ἀλύω ift dasjenige Ver: 
bum, welches einen folchen ruheloſen Zuftand der Gemüthsaufregung 
am beiten ausdrückt: ſ. Ellendt lex. Soph. und Eurip. Dreft V. 265. 
Fragm. Sthenebön. 

Der Accufativ εἴδωλον hängt von εἰσορῶσα ab, zu welchen ἀλύω 
gehört: der Ausruf φεῦ da bildet eine Parenthefe zwifchen den Tri- 
metern, 

B. 564. Die Rolle, welche der Argos hier fvielt, ift gang und 
gar denen der Furien gleich. Derartigen Weſen aber pflegt man feinen 
iftigen Blick beizulegen. Und auch Aefchylos hat das ſchwerlich ge— 

than: denn wie wären ſonſt der Schul. ſammt einigen Hdichr. zu dem 
jeltenen Worte δολερόν gefommen, welches ohne Zweifel ϑολερόν hei- 
fen muß? ϑολερός heißt von Leidenschaften getrübt, verworren, und 
wird gejagt vom Sturm und einen dem ähnlichen Gemüthszuftande: 
Heſych ϑολερόν, ταραχῶδες, ἀχάϑαρτον, βορβῶδες, τεταραγμένον. 
Der Schol. weiß nichts von Lit oder Tüde, im Gegentheil jchreibt 
er δολερὸν (ϑολερόν ?) χαχόν. εἰς οἶστρον γάρ μὲ yarzig ἐπαί- 
ρει. Endlich im cod. Par. B. (nach Fähfe) fteht γρ. ϑολερόν. 

DB. 570. Wenn die Pfeife des Argos zum Ginfchläfern gemacht 
war, fo brauchte fih Io nicht zu bejchweren, daß fie weder Speiſe noch 
Ruhe je genießen könne. Allein fie war gerade von entgegengefeßter 
Art. Ueberhaupt will feine Hirtenpfeife je das Vieh einfchläfern, wohl 
aber will fie es zum Weiden einladen. Die Pfeife des Argos aber 
that auch das leßtere nicht. Die Grammatifer wiſſen nicht, was fie 
mit dem Worte ὑπνοδόταν angeben follen. Sie faleln etwas von 
eingetretener Abendzeit, wo man das Bieh in die Ställe treibe: die 
neueren Grflärer aber deuten lucus a non lucendo, fagend, die Jo 
babe nicht zum Schlaf Fommen fünnen, während fie doch von der 
Pfeife immer fchläfrig gemacht wurde. Deraleichen Erklärer-Kunſt— 
ftücchen find immer ſehr bewundernswerth. Der Schall diefer Pfeife 
war ἀχέτας, und folglich fann er den Schlaf nicht befördert haben: 
und Argos ift ein unterirdifcher Plagegeif. Darum muß Aefchylos 
ὑπνολέταν geſchrieben haben. 

B. 571. Dindorf jchrieb ποῖ, πόποι, ποῖ μὴ ἄγουσι πα Seidler. 
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Das iſt geichmadlos, und dabei doc feineswegs den Urkunden treuer, 
indem dieſelben alle πῇ μ᾽ ayoroı haben. 

Uebrigens wenn hier πῇ μ᾽ ἄγεν τηλέπλανος δρόμος geichrieben 
würde, fo brauchte man in der Gegenfehr nicht ἔτυμος in ἐτήτυμος 
zu verwandeln, und wären zwei regelmäßige Dochmien vorhanden, 
Und leicht kann πλάναν aus DB. 588. herauf gefommen fein. 

DB. 553. Schomann hat fich vermocht geſehen, Dielen Vers, fo 
wie auch den entiprechenden der Gegenfehr B. 602, wieder dem Ghore - 
zuzutheilen. Da müßte der Chor ebenfalls von der Bremfe geftochen 
oder von der Tollheit der Io angeftekt fein, um in Bafdien oder 
Dochmien zu fprechen. 

„Analogia postulat, ut nominativo accusativoque seribatur βού- 
χέρως, βούκερων, genilivo et dativo βουκέρω, βουκέρῳ.““ Hermann. 

B. 593. ἀεέ fonnte leicht ausfallen wegen der Aehnlichfeit mit 
αἰαῖ. 

B. 597. Die Schol. geben zwei Grflärungen: 1) δυσδαιμόνων 
τινὲς εἰσιν οἱ οἷα ἐγὼ μογοῦσιν ; 2) τίνες τῶν δυσδαιμόνων τοιαῦτα 
οἷα ἐγὼ μογοῦουν: die Neueren haben mit Recht die leßtere Schrei— 
bung und Deutung angenommen. Aber dann hätten fie auch willen 
follen, daß τίνες οἵ ungriechifch fei. 

B. 614. Schol. φησὶν ὅτι τὸ “ον βούλευμα, ἥτοι ἡ Bovin 
μὲν τοῦ Διὸς τὴν δέσιν ἐπεβουλεύσατο, ἡ δὲ χεὶρ τοῦ "Hyaiorov 
ὑπουργήσασα αὐτῷ (καὶ) πρὸς τὴν ἐμὴν δέσιν, προσπελάσαν 
(oder προσεπέλασεν) ἐμοὲ μοῖραν ϑανατηφόύρον καὶ κῆρα. 
Die Iegteren Worte verrathen den Ausfall eines Verſes. Denn fie 
geben nicht eine Erweiterung oder nochmalige Umichreibung des Vor: 
angehenden, fondern einen neuen Gedanken in neuen Morten. Und 
offenbar foll μοῖραν ϑανατηφόρον die Umfchreibung des Wortes χῆρα 
fein, welches im Texte geflanden haben muß fammt προσπέλᾳ,, für 
welches προσεπέλασεν als Grflärung gegeben ift. Und letzteres wird 
auch von Heſych verbürgt: rooomalaieı ſſchreibe προσπελᾷ) προσπε- 
λάζει, προσεγγίζει. Zwei Verje fpricht bald nachher auch Io, welche 
mit den biefigen correipondiren. 

B. 616. „Soviel zu offenbaren dir vermag ich nur,“ überjegt 
Schömann buchſtäblich nach Voß. ἀρχεῖν bedeutet allerdings auch 
einer Sache gewachſen fein, aber Prometheus kann jo etwas 
nicht jagen, da er ja das Gegentheil fo eben durch die That bewiejen 
bat. Droyien fühlte, was ſich gebühre, alfo überfegend: „das laß 
genug fein, daß ich dieß dir nun gefagt.“ Wollte Prometheus fagen, 
daß er es nicht über fich gewinnen fünne, die Erzählung zu wiederhos 
len, fo müßte er das durch τλῆναν. ausdrüden, keineswegs aber wäre 
ἀρχεῖν dazu geeignet. 
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V. 620. Schol. μηδαμῶς ἀποχρύψης ὅπερ μέλλω παϑεῖν, die 
Schreibung μήτον und τοῦϑ᾽ ὅπερ beitätigend. 

V. 024, M. μᾶσσον ὡς ἐμοὶ. Einige untergeordnete codd. μᾶσ- 
σον ἢ ὡς. Heſych μᾶσσον, πλέον, μεῖζον, (ὡς ἀπὸ τοῦ) μικρὸν 
ἔλασσον. Hinfichtlich de8 ὡς meint Dindorf, es [εἰ für richtig zu 
balten, indem er citirt Lyſias p. 109 (272) ἡγούμενος μᾶλλον λέγε- 
σθαι ὥς μον προσῆκε; und p. 111 (285) προϑυμότερον πεποίηκα 
ὡς ὑπὸ τῆς πόλεως ἠγαγκαζόμην. Aber an der_eriteren diefer δεῖς 
den Stellen meint er doc, daß Neisfe richtig ὧν gefchrieben habe, 
welche Gmendation durch zwei Stellen des Iſokrates beftätigt werde: 

. 267. τοῖς χεῖρον γεγονόσιν ὧν οἱ νόμον προστάττουσιν, Und p. 456. 
DBeff. τὰς δ᾽ ἄλλας λειτουργίας πολυτελέστερον λελευτουργήκατε καὶὲ 
κάλλιον ὧν οἱ νόμον προστάττουσιν. Ich follte meinen, daß fich 
dieſe Emendation von ſelbſt veritche, indem ὡς feiner Natur nach uns 
möglich je das 7 weder in fich enthalten noch vertreten fann, und 
daß auch in der zweiten Stelle des Lyſias alſo zu fchreiben fei. Und 
dann verjteht fich diefe Gmendation auch für unfere Stelle, und dabei 
noch obendrein μάσσογα für μᾶσσον. „Sorge nur auch nicht weiter 
hinaus, als es mir felbit lieb ift,“ fagt Io. Denn fonft müßte μᾶσ- 
σον für μᾶλλον oder πλέον jtehen, welches ebenfalls nicht angeht. 

DB. 633. ὅπη haben nur untergeordnete Hdichrr., ὅποι aber hat 
hier gar feinen Sinn. Der Schol. gebraucht in der Paraphrafis mehr 
ala einmal ὅπου, welches auch ohne die Urfunden hergeftellt werden 
mußte. Die Verwechielung diefer Formen findet ſich überall. 

Für χέλλεν, welches die übrigen Hdichrr. haben, geben M. Par. C. 
Cant. 1. μέλλοε. Dieſes Schwanfen leitet zu μέλλη hin, indem der 
Gonjunctiv, dem das ἄν fehlt, gewöhnlich in ſolcher Weife verderbt 
it. Zwar wird in dergleichen Relativfägen auch der Optativ gefun: 
ben (f. unfere Note zu Soph. A. V. 499. Oed. T. V. 300. Eur. 
Rheſ. V. 610.), jedoch nur da, wo ein möglicher Fall zu bezeichnen 
ift, welches hier nicht vaßt, wo die Theilnahme zugejagt und mit Si— 
cherheit zu erwarten ift. 

D. 637. Mit Recht hat man die Lesart αἰσχύνομαν vorgezogen. 
Es mußte aber dabei bemerft werden, daß diejes Verbum ganz eng 
mit dem Satze ὅϑεν μον — προσέπτατο zu verbinden fei, indem die 
Nccufative ϑεόσουτον — διαφϑοράν durdy Attraction in den erften 
Satz herübergezogen find, während fie eigentlich das Subject des Ne: 
lativfages ausmachen follten. 

B. 640. die Schreibung πολεύμεναν rührt ohne Zweifel aus Ver: 
—— mit πολεύευν her, jo daß ſie eigentlich) πολευόμεναν θεῖς 
gen ſoll. 

D. 641. Wir fünnen nicht umhin, einmal über die Rhythmik 
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des H. Schömann etwas zu fagen, die er hin und wieder in den No- 
ten zu rechtfertigen fucht. So Ichreibt er z. B. hier „Mein jungfräu- 
liches Lager“ — o—-u-— u, und meint, das gehe deshalb, weil 
Jungfer für Jungfrau gejagt werde. Mithin hätte er eben jung- 
ferliches fchreiben follen, und das wäre gewiß der Würde der Tra- 
gödie recht angemeilen. Was wird nicht alles in der gemeinen und 
alltäglichen Sprechweile verfürzt und zufammengezogen! welche eben 
darıım, weil fie das thut, eine Alltagsfprache für Menſchen in Scylaf- 
rock und PBantoffeln ift, 

DB. 642. Das λείουσν erklärt der eine Schol. durdy ὁμαλοῖς, der 
andere durch μαλακοῖς, ϑελχτικοῖς. Die lestere Erklärung könnte 
paſſen, doch möchte die hiefige Stelle die einzige fein, wo dies Präbdi- 
fat einer Rede beigelegt wird. 

B. 653. Dindorf citirt Gur. El. B. 1325 στεῖχ᾽ ἐπ᾽ ᾿4ϑηνῶν. 
Der Schul. erflärt den Genitiv Durch ein ausgelaflenes γῆν. 

Ἢ, 656. Schol. μαντέέξας ποικίλους καὶ αἰνιγματώδεις καὶ 
ἀσαφεῖς" τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ἀσήμους. αἰόλος aber iſt ſchil— 
lernd und wimmelnd. 

V. 661. Schömann überfeßt ἄφετος durch gottgeweiht, weil 
Blomfield gefagt bat, daß man Opfertbhiere frei ſchweifen ließ. Das 
it eine befannte Sache, weil Zwang und Banden den Augen der δὲς 
ter zuwider waren. Aber folgt daraus, daß los und ledig fo viel 
ala geweiht bedeute? 

V. 672. Die Io bat in ihrer Dual Kühlung und Waller ger 
fucht: das wird auch durch den Ausdruck εὔποτον angedeutet. Schon 
daraus war abzunehmen, daß ἄκρην im folgenden Verſe nicht richtig 
fei, eben fo wenig wie ἄχτην, welches Hermann geichrieben bat, Der 
Schol. gebraucht mehrmals zur Umichreibung πρὸς τὴν «ΜΠέρνην τὴν 
πηγήν. Darauf gründet fich Ganters Emendation. 

DB. 675. Heſych apridıe, ἀφνιδίως, ἄφνω. Demnach ſchrieb Elms— 
ley ἀφνέδιος, während er apridıa oder aipridıa hätte jchreiben follen, 
was aud Hermann erfannt bat. ἐξ αἴφνης it Gins mit ἐξαπένης, ins 
dem das ausgeftoßene « in der vorangehenden Sylbe eingebracht iſt. — 
Zwei Adjective aber ohne verbindende Partikel waren ſchon an fi be 
denflich, auch wenn das Metrum nicht dagegen gewelen wäre. 
Schol. jchreibt ἐξ αἴφνης ϑάνατος, und hat alſo wahricheinlich πο 
aipridıa geleien. 

V. 682. ἔα, ganz und gar Ging mit unferem Ha! wird gebraucht 
wenn man mit Staunen plöglih etwas gewahr wird. Hier dagegen 
ruft der Chor mit Schmerz, Ab, halt! an! es it genug! Zugleich 
mußte der Dochmius alſo bergeftellt werden, 



ΠΤ oz 

Gommentar. 161 

B. 686. Einige Urkunden fegen δείματα vor λύματα. Darum 
it wahrfcheinlich das eine bloße Gloffe des anderen, und hat Hermann 
recht gethan durch Tilgung des δείματα den Rhythmus zu beffern. 

V. 687. „‚Meinekius in Diurnis antig. a. 1544. II. p. 11. seri- 
bendum putat ψήχευν, afferens e Stobaeo XXXVI. 53. ὥσπερ ὁ ἰὸς 
σίδηρον οὕτως ὁ φϑύνος τὴν ἔχουσαν ψυχὴν ἐξαναψήχει. Sed He- 
sychius ψύξας, ἀμβλύνας, (τὴν) ψυχὴν φυσήσας, ἄνεμον ποιήσας, 
πνεύσας.“ Hermann. Aber die Vernunft jagt, daß Blafen nie 
fo viel wie Schwächen fein fann: mithin wird man hinter ἀμβλύ- 
vag den Ausfall eines Accufativs, etwa θάλπος, annehmen müjlen. 

DB. 694. „Euer früheres Begehren habt ihr befriedigt ohne viele 
Mühe von meiner Seite.” Vgl. Ded. (δ. 1710. τώος, ὦ παῖδες, 
χρείαν ἀνύσαν. Vielleicht wäre es beiler τῶν πρὲν zu fchreiben: „das 
Berlangen, das Frühere zu hören.“ Zweitens ift der Gebrauch der 
Partifel γέ für μέν hier auffällig: und dabei deutet die Schreibung 
des cod. Med. (χρείαν τ) auf eine hier obwaltende Verwechſelung 
binfichtlich der Partikeln. Wahricheinlich ftand τὸ πρὶν χρέος μέν ges 
Ichrieben. Endlich ift es ſeltſam, daß ἐμοῦ com auf κούφως bezu: 
en werden muß, während es den Worten nach zu ἠνύσασϑε gehürt. 
Dem würde abgeholfen, wenn man τὸ παρ᾽ ἐμοῦ fchriebe. 

DB. 699. σύ re fünnte infofern ftatthaben, wenn in dem Gabe 
τὰ λοιπὰ νῦν ἀκούσατε die Jo bereits mit angeredet wäre, fo daß 
zu jenem ber Gedanfe beigefügt würde, daß Jo dasjenige, was fie hört, 
fich auch recht einprägen ſolle. Allein jenes kann nicht fein wegen des 
Beiſatzes τὴν νεάνιδα, und der Uebergang zu einer andern Perfon 
fordert immer δέ. 

V. 700. ϑυμῷ βάλε it nicht ins mit ϑυμῷ ἔμβαλε oder 
ἐμβαλοῦ, und dieſes mußte hergeftellt werben. Heiyd). ἐμβάλλεο ϑυμῷ, 
ἐνθυμοῦ κατὰ ψυχήν. 

V. 702. Die hiefige Erzählung fährt da fort, wo bei V. 840. 
die Erzählung der bisherigen Irren geendet hat. Dort wird die Rhea 
fie bis zum Sehen Bufen geleitet, und dann heißt ed: ap οὗ zalın- 
πλάγκτοισν χευμάζεν δρόμοις. Diefe Worte dürfen nicht jo verftan- 
den werden, αἰϑ ob So, um vom Rhea-Buſen zum Prometheus 
zu gelangen, eine weite Jrrfahrt in entgegengejegter Richtung rück— 
wärts hätte machen müflen. Sondern fie wollen an die hiefige Er— 
zählung anfnüpfen, als in welcher eben diefe Rüdwärtsirrung von 
Prometheus aus genauer beichrieben wird. Darum beginnt die hie: 
fige Erzählung fait mit den naͤmlichen Worten, mit welchen jene an— 
bere endet, nämlich στρέψασα σαυτὴν ἡλίου πρὸς ἀντολάς. Der 
Nhen-Bufen lag im Weften: in ihn ftrömte der Eridanos, wo bie 

Aeſchylos 1. 11 



162 Commentar. 

Heliaden weinten: dort war das weſtliche Ende der Welt, dort alſo 
müſſen wir auch den Prometheus uns angeſchmiedet denken. Nur ſo 
auch iſt es möglich, daß die Jo auf ihren übrigen Fahrten 
erſt immer nach Oſten und dann, vom Kaukaſos an, im— 
mer nad Süden wandert. Uebrigens muß man auch hier wieder 
feine deutlichen, auf die jegigen Kenntniffe rückführbaren, Vorftellun- 
gen erwarten. Denn haben nicht 2, B. mehrere Dichter die Argo- 
nauten, welche doch durdy die Symplegaden in den Pontos Gureinos 
σε ἢ waren, auf dem Eridanos zurüdiegeln laflen? ©. Soph. Frag. 
p. 99. und Apollodor I, 9, 24. Wir wollen nun fogleich hier den 
Irrfahrten der Jo eine nähere Betrachtung widmen. 

30 fam von Argos aus nach manchen Irrfahrten ins Molofler- 
land und nah Dodone Bon da gieng fie entlang den Küften des 
großen Meerbufens der Rhea, welchen der Dichter felbit als Gins mit 
dem Sonifchen, ὃ. h. Adriatiſchen Meer bezeichnet. Und auf dieſem 
Wege gelangte fie zum Prometheus. Mithin war bderielbe weder an 
ben Kaufafos noch in der Nähe des Sees Mäotis oder Gureinos, fon: 
dern an dem weltlichen Ende der Welt, da wo auch Phaetbon nieder: 
geftürzt war, und wo deilen verwandelte Schweitern den Bernitein weinten, 
angefchmiedet. Das {Π auch deutlich angedeutet dadurch, daß Io, immer 
an der Küfte des Rhea-Buſens wandernd (den man im weiteren Einne 
nicht blos als das Adriatiſche Meer, fondern auch als das ganze weit: 
liche Mittelmeer betrachten darf) an das weltliche Ende der Welt αὖ 
langt it. Denn Prometheus fagt: Bon da an (Ὁ, δ. von dem Stand» 
orte des Prometheus aus) wirft du in rüdwärtsirrendem Laufe 
fortgeftürmt (B. 832): und diefe Rüdirrung nimmt, wie man V. ΤΟΊ 
erkennt, wo die Erzählung der Fahrten fortgefeßt wird, eine öſtliche 
Richtung. Folglich muß die vorhergehende Irrfahrt παν Weiten ge 
gangen Ein: und da Prometheus am Ende der Melt πάν befand, fo 
muß auch Jo immerfort, an der Küfte des Rhea-Buſens fchweifend, 
an's Ende der Welt gelangt fein. Dort wohnten Skythen. Durd) 
das Sfythenland nun gebt auch zunächſt wieder die Rückreiſe, 
zwar fo, daß Jo die Chalyber linfs, die Skythen rechts bat, indem 
jte, beide meidend, auf einem Gebirgsrücden (den Alven u. f. w.) wans 
dert. So gelangt fie zum Fluſſe des Uebermutbes, welcher auf dem 
Kaukaſus entipringt. Sie gebt, ohne ihn zu überfchreiten, entlang 
demſelben bis zu feinen Quellen. Auf diefe Weile gelangt fie zum 
böchften Rüden des Gebirges, nnd indem fie auf der anderen Seite 
binabfteigt, wendet fie fih von nun an gegen Süden, und 
gelangt zu den Amazonen am Thermodon und um Sal 
— * wo die zuſammenſchlagenden Felſen ſind. Die 
Amazonen zeigen der Jo den Weg zu dieſem Kimmeriſchen Bos— 
poros, über welchen, als den Eingang in den See Maͤotis, jegend, 
fie Europa verläßt und nach Aſien gelangt. Ehe wir berfefben 
dahin folgen, wollen wir blos bemerfen, daß zwar der Kaufafos, der 
Thermodon, Salmydeflos u. f.w. am Pontos Gureinos liegen, aber 
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feineswegs in der Weiſe beifammen, oder in der Richtung von einan- 
der entfernt, wie der Dichter fich’s gedacht haben muß. Gr hat fich 
den Kaufajos ſammt dem Klug Thermodon (welcher in Kappadofien 
fließt) offenbar dDiefjeits des Kimmerifchen Bosporos gedacht, 
und da konnten fie denn freilich auch dem Salmydeſſos benachbart fein, 
welches an der Küſte Thrafiens lag. Darum hat auch Apollodor 
nicht ungefchieft in feiner Nacherzählung an die Stelle des Kau— 
fajos den Hämos gefegt. Dort alio, dieffeits des Bosporos, la 
ibm auch Kolhis, das Land der Amazonen (f. V. 427), und 5 
die Skythen, „welche den äußerſten Theil der Welt um den Maͤotis— 
See bewohnen,“ mithin durd) das ganze nördliche Europa, von dem 
einen Ende, wo Prometheus angelchmiedet ift, zu dem anderen, wo 
der Bosporos die Welttheile ſcheidet, fich Hinerftreden. Vgl. Strabo 
ΧΙ. p. 507. ἅπαντας μὲν δὴ τοὺς προσβόρρους κοινῶς οἱ παλαιοὶ 
τῶν Ἑλλήνων συγγραφεῖς Σκύϑας -- ἐκάλουν. Wir wollen hier nur 
πο bemerfen, daß die mythologiiche Dunkelheit in Bezug auf die 
Gegenden um das jchwarze Meer bei Guripides und Sophofles noch 
eben jo groß wie bei Aeſchylos it. Noch bei jenem fcheinen der 
Thrafifche und der Kimmerifche Bosporus in Eins ver 
fchmolzen, und wohnen die Tauri an der Einfahrt in den Pontos 
Eureinos, welches die Symplegaden find. Und auch bei Sophofles 
(Ant. B. 947. ff.) liegt Salmydefjos an den fchwarzen Zangenfelfen, 
und ift dabei die Heimath des fabelhaften Phineus, des Thrakerkönigs. 
Man muß ferner wiflen, daß Alles, was im fonnenlofen Nordiveiten 
liegt, zu Guropa, d. h. dem düſteren Lande (χώρα δύσεως ἢ σκο- 
τεινή, wie Heſych jagt), gehört, und was dagegen im fonnigen Oft: 
Süden liegt, Aften heißt. Denn uriprünglich unterjchied man blos 
diefe zwei Weltgegenden und Welttheile. Die Grenze nun zwifchen 
beiden war der Bosporos oder die zufammenfchlägenden Zangenfelfen, 
welche von der Meerenge bei Byzanz allmählig, als die geographifchen 
Kenntnifie fi erweiterten, an den See Mäotis in unbejtimmte Ferne 
binausrüdten, ohne doch dabei aufzuhören, der Cingang in den Pon— 
tos ureinos zu jein. 

Dieſe Furth ſpielt in der Erzählung des Aefchylos eine große 
Rolle. Er nennt fie die Salmydeſſiſche Kinnbade, den Schiffern Pin: 
lich, eine böjfe Stiefmutter für die Schiffe, deutlich fo die zufammen- 
ſchlagenden Zangenfelfen bezeichnend. Die Amagonen wohnen daran, 
und wiflen der Jo den Weg zu ihr zu zeigen. Unmittelbar an diejer 
engen Seefurth liegt die Kimmerifche Landenge. So muß diefe Land— 
enge verlafiend beherzt (ϑρασυσπλάγχνως) Über die gefährliche Furth 
jegen, welche jegt wiederum die Mäotijche Rinne (αὐλών) genannt 
wird, von da an aber zum Andenken über diefen Uebergang Βόσπορος 
heißt. So gelangt fie nad Afien. Indem der Dichter an ver 
anderen Stelle die Erzählung wieder anfnüpft (VB. 784), nennt er 

‚biefe Furth eine Strömung (ῥεῖθρον) zwiſchen den zwei Erotheilen. 
Nac der Ueberfahrt geht Jo den heißen Ländern des Sonnenaufgangs 
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entgegen, und fommt in bie Ebene Kiſthene zu den Gorgonen und 
Phoͤrkiden. Diefe werden weder von der Sonne πο vom Monte be- 
fchienen, nicht weil fie am Ende der Welt wohnen (denn davon find 
wir noch weit entfernt), fondern weil fie ohne Zweifel ihren Blicken 
fo verhaßt wie denen der Menichen find, allenfalls auch in un 
terirdifchen Höhlen wohnen. Dann fommt fie zu den Greifen und 
Arimafpen, die das Gold hüten und an dem Golditrom Pluton hau- 
fen: und dann erſt an das Ende der füdsöftlichen Welt, wo die Sonne 
aufgeht und der Fluß “4 ϑέοψ fließt, mithin wohl auch die Aethiopen 
wohnen, bei denen Phaethon den Sonnenwagen beftiegen bat, um 
am anderen Ende der Welt, am Gridanos, herabzuftürzen. An diefem 
Fluſſe entlang wandert Io, bis fie zu den Bybliner-Gebirgen Fommt, 
wo der Nil entipringt. Diefen entlang wandert jie wiederum bis zum 
Nilvelta, wo ihre Irrfahrt aufhört und ihre göttlihe Verehrung 
anbebt. 
᾿ Es ift viel über diefe Irren der Jo unterfucht und aefchrieben 

worden. Gin Fluger Lefer bleibt davon ferne, und bittet Gott, daß 
er diefes und anderes, was von Deutfchen über Mythologie geichrie- 
ben ift, gnädiglich vertilgen möge, 

V. 706. 8 ift unbegreiflich, wie die Schol. und Urfunden alle 
die Lesart γύποδας überliefern fünnen, ohne fih daran zu ftoßen, 
daß fie nicht in das Metrum paßt. Und eben fo umbegreiflich ift die 
Entftehung diefer finnlofen Lesart, von welcher die Scholien mehrere " 
Deutungen verfuchen, nämlich 1) die Γύποδες ſeien ein Belf; 2) es 
müfle σοῦ πόδας heißen; 3) es [εἰ für γυμνόποδας zu nehmen; 4) es 
müſſe γε πόδας heißen. Dem legteren ähnlich (ἢ Elmsleys Vermu— 
thung, daß γ᾽ ὑπό geichrieben war. Heſych überliefert: γύπας κα- 
λύβας καὶ ϑαλάμας κ. τ. Δ. Werner γύπη, κοίλωμα γῆς, ϑαλάμη, 
γωνία. Allein diefe Gloſſe kann uns fchwerlich helfen, to wenig ala 
die Erinnerung an yuiortdas, aus weldem Worte die finnlofe Lesart 
entitanden fein fünnte. Sollte vielleicht Aeſchyſos γυῖα bier für πόδας 
gefagt haben, dann πόδας zur Erklärung beigeichrieben, und endlich 
beide Wörter, um fie neben einander zu haben, in γύποδας verftüm- 
melnd zufammengezogen worden fein? Dann aber müßte das voran- 
gehende Wort anders gelautet haben, fo daß allenfalls ἀλλὰ λισσαῖς 
γυῖ ἀεὶ geichrieben ftand., Und allerdings muß ἁλιστόνοις für cor- 
rupt angelehen werden. Denn erftlich fünnen Gebirge, auch wenn fie 
fih am Meere hinziehen, nicht «Aiorovo: genannt werden, und zwei— 
tens fann die Jo nicht entlang dem Meere wandern, wenn ſie zur eis 
nen Seite die Skythen und zur anderen die Chalyber haben foll. Auch 
wird der Dichter fie nicht den nämlichen Weg rüdwärts, wie binwärts 
machen laflen. Hinwärts aber ift fie entlang der Küfte des Rhea⸗Bu— 
fens gefommen. Sollte fie nun berwärts wiederum an einer Küfte 
wandeln, [0 müßte das die des jenfeitigen, nördlichen Meeres fein. 
Dann aber könnte fie die Landwohner nicht linfer Hand, fondern nur 
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rechter Hand haben. So viel wird gemügen zu dem Beweife, daß 
ἁλιστόνοις bejeitigt werden mußte. Was wir dafür gefihrieben haben, 
bedarf feiner Nechtfertigung. Denken wir, daß auch λισσαῖς oder λὲσ- 
σοῖς als Lesart beitand, fo Fonnte dann γύποδας daneben im Verſe 
Plab haben. Und TY fann auch aus der Endſylbe IV entitanden, 
oder auch, wie Hermann vermuthet, aus dem ἀνηρότους γυΐας des 
702. Verſes herübergefommen fein. 

Die Verderbung ἁλιστόνοις aber verdanfte ihre Entitehung der 
unrichtigen Deutung des Wortes ῥαχέίαε, welches Küftenbrandung be— 
zeichnen fell, während es ſynonym mit ῥάχις ift, und Grat, Nüd- 
grat bedeutet. Etym. M. 702, 54. πᾶς ὃ πετρώδης αἰγιαλὸς ῥαχίας 
καλεῖταν" καὶ γῆ ἐν τοῖς μετάλλοις οὕτω χαλουμένη. παρὰ τῷ 
Σοφοκλεῖ ῥαχία λέγεται ἡ τοῦ ὄρους. Heſych, δηχίς, ἄκρα. 
ῥηχός, φραγμός. Ῥηχιάδαι οἱ τοὺς καταδίκους εἰς δαχίας βάλ- 
λοντες. Suidas, ὁαχίαν οἱ ᾿Αττικοὶ τὴν ἀκτὴν καὶ τὸν τόπον 
αὐτὸν ᾧ προσαράττει τὸ κῦμα. Θουκυδίδης οὕτως. οἱ δὲ Ἴωνες 
τὴν ἄμπωτιν, τὴν ἀναχώρησιν τῆς ϑαλάσσης. Φθιξηοίδοδ IV, 10. 
meint die Riffe: die Verwechielung aber mit dem Herodotiichen ῥηχία 
Ὁ. bh. πλημμύρα bat gemacht, daß man in diefer und anderen aͤhnli— 
chen Stellen das Wort von der Brandung verſtehen zu müffen geglaubt 
bat: f. Dufer 2. d. St. 

B. τοῦ. Heſych ἐξηρτημένον, χρεμάμενον, ἢ #er00umuevor, οἵ: 
fenbar aus unferer Stelle. Auch bei Thufyd. VI. 17. ὅπλοις ἐξήρ- 
τυταν haben ein paar Hdichr. ἐξήρτηταν. Siehe Dindorf und Blomfteld. 

V. 711. Die Schol. verftehen unter dem bier gemeinten Fluſſe 
den ᾿“ράξης, und Guftathius zu Dionyſ. V. 139. fchreibt dem Aeſchy— 
los die Erwähnung des Arares zu: τοῦ δὲ Μασσαγετικοῦ τούτου 
᾿ράξου μέμνηται καὶ Aloyl)os, καὶ ἀρέσκεταν καὶ ἐκεῖνος ἀπὸ τοῦ 
ἀράσσειν καλεῖσϑαν αὐτόν. Daraus auf den Ausfall eines Verſes 
zu Schließen, in welchen der Name ᾿“ράξης enthalten wäre, ift man 
meines Grachtens jehr wenig berechtigt. Denn Guftathius, wie alle 
dergleichen Noteniammler, nahm befanntlich feine Notizen aus ven 
Scholien. Außerdem, mein’ ich, geben die Worte des Dichters deut: 
lih genug zu erfennen, daß er Ὑβριστής für den wirklichen Namen 
des Fluſſes gebe, der diefen Namen mit der That habe. Daß ſodann 
die Grflärer diefen Namen in ven befannten geographifchen Namen 
Aoatns, welcher ihnen noch dazu ſynonym zu fein fchien, überfegt 
haben, ijt jehr natürlich. 

B. 742. Dindorf hat ganz Recht, daß in den von ihm citirten 
Beifpielen [denen man aus Eur. Oreft. 1392 vauara 8᾽ ἕετο πέδῳ 
und 1398 ϑὲς ἔχγος πέδῳ, aus Soph. El. 732, zinrovros πέδῳ 
beifügen muß] πέδοι zu fchreiben fei. Dieß ift um fo ficherer, da an: 
dere Ortsnamen nur höchſt jelten und fat nur in Iyrifchen Stellen 
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mit ausgelaffener Präpoſition fo gefunden werden. πέδον ift analog 
dem οἴκου, μέσοι, μυχοῖ, 77201, ἁρμοῖ: |. Caſuslehre p. 106. 

V. 748. „nv μοι Lips. Rob. cuius scripturae veritatem confirmat 
incerta sede fluetuans ἀν.“ Hermann. Dieſes Schwanfen beweiit 
blos den Einfag der Gloſſe μου. ἄν aber ift unentbehrlich. 

B. 754. Die beiten Handſchrr. würden nicht μαϑεῖν σον haben, 
wenn es früher μαϑεῖν geheißen hätte. Nothwendig muß alfo ein 
anderes Verbum hier geftanden haben. Schüß vermuthet γηϑεῖν. 

DB. 756. Wir haben mit Elmsley die Lesart des cod. Med. etc. 
aufgenommen, exjtlich weil es unwahrfcheinlich ift, daß das Kühnere 
für das Geläufigere von Grflärern fei gelegt worden, und zweitens weil 
es Regel ift, daß bie einen Gegenfaß bildenden Worte zufammenger 
ftellt werden. Bon den alten Grflärern bezogen einige die Prävofition 
auf βουλευμάτων. Auch das {{ eine Beitätigung der von uns gebillig- 
ten esart: vgl. übrigens unten V. 920. ἐπ᾽ αὐτὸς αὑτῷ. wo auch 
eine gute Hdichr. αὐτὸς ἐπ᾽ bietet; und oben V. 287. πρὸς ἄλλοτ᾽ 
ἄλλον, und ſ. unfere Noten zu Soph. Aj. V. 58. Antig. V. 1210. 

V. 764. Auf die Trage, ob es feine Abwendung gebe, erwidert 
Prometheus: ‚Keine, außer ich würde (eine Abwendung) fein, wenn 
ich von den Banden befreit fein würde.“ Dielen Sinn gibt die Lesart 
des cod. Med. Andere Urfunden geben πρὲν und λυϑῶ. auc haben 
einige die Partifel ἄν zu πρὶν hingeftellt, was bei diefer allerdings 
Negel if. An der Lesart des M. nun würde man nichts zu ändern 
brauchen, wenn nicht die Erwiderung der Jo bezeugte, daß Prometbeus 
mit Beftimmtbeit vorausgelagt habe, daß er aus den Banden befreit 
fein werde, fo daß die Partikel ἀν nicht dageftanden haben Fann. 
Uebrigens vergl. V. 903. 904. wo daffelbe faft mit denselben Worten 
gefagt wird. 

V. 774. Wegen ἢ — ἤ für πότερον — ἢ ſ. Soph. Dev. 6. 
V. 80. und dafelbit Döpderlein. 

DB. 782. Heſych πολύδοτος (Ihr. πολύδονος) κοχλιοειδής. 

V. 785. Seit Voß und Brunck nimmt man bier den Ausfall 
mehrerer Verſe an, in denen die Durchirrung Aftens enthalten gewefen 
fei. Allein weder waren Aſien und Europa, noch war der Süden und 
Dften in der Vorftellung der‘ älteften Welt getrennt. Wenn Jo dem 
Aufgang der Sonne entgegen gieng, fo gieng fie den beißen Gegenden 
entgegen, und gelangte zu den Aethiopen. Außerdem war leicht zu 
erkennen, daß ἡλιοστιβεῖς in ἡλίου und ein Verbum, entweder στιβεῖς 
oder στέβειν zu zerlegen fei. Denn bei ἀνατολάς war bereits ein Ad— 
jeetiv vorhanden, und ihm mangelte nur der unentbehrliche Genitiv 
ἡλίου. Stand aber στέβεν wandle gefchrieben, fo Fonnte auch leicht 
die Lesart πόντον entiteben, welche cod. Med. jammt anderen dar: 
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bietet. Auch bei den Schol. ift fo wenig die Ahnung einer Lüde zu fin 
den, daß fie vielmehr fagen, der Nachſatz zu ὅταν περάσῃς [εἰ ent: 
halten in τοιοῦτο μέν σον τ. φρ. λέγω, womit fie freilich zugleich be— 
weifen, daß die Verderbung ἡλιοστυβεῖς bereits auch ihnen vorlag. — 
Aus einem Programm des Gymnafiums zu Hildburghaufen vom Jahr 
1847 entnehme ich, daß bereit3 mein Freund J. Siebelis dort 
ἡλίου στυβεῖς vermuthet hat. 

V. 787. Sowohl Suidas ald auch Hefych haben hier Kuooivns 
elefen, und das fcheint um fo eher das Richtige zu fein, als Aeſchy— 
08 die Kiffiner auch in den Perſern und in den Chvephoren erwähnt, 
während die Lesart Κισϑήνη offenbar nur aus Verwechſelung mit der 
Stadt in Neolis (Strabo XII, 606) oder auch der Inſel bei Lyfien 
(daf. XIV, 666) herrührt, an welche Aefchylos hier nicht gedacht haben 
kann. Das beweift Harpofration, indem er diefes Κισϑήνη bei Iſokr. 
Paneg. p. 72 für ein Gebirg in Thrafien, gerade wie Heiych Κισσίνη 
durch ὅρος ἐν Θράκη erklärt. Freilich εἴτε jener auch Agarivos' 
κἀνϑένδ᾽ ἐπὶ τέρματα γῆς ἥξεις καὶ Κισϑήνης ὅρος ὄψεν. Allein 
wer bürgt dafür daß Kratinos, welcher offenbar den Aejchylos vor 
Augen hatte, nicht Kıooivns geichrieben hatte? 

Die Jo muß, um nad Kiffene zu fommen, ein Meer durchichwim- 
men, wahrscheinlich den Perſiſchen Meerbufen. Uebrigens ift zu be 
merfen, daß der Dichter auch hier wiederum, wie er das bei der nord— 
weftlichen Irrfahrt gethan hat, die nahen befannten Gegenden übergeht 
und fogleich zu den fabelhaften Fernen fpringt. Um fo weniger ift es 
nöthig, eine Lücke bier anzunehmen, als wenn diejenigen Dertlichfeiten 
Kleinafiens und Spriens, welche der Dichter in den Schußflehenden 
von der Jo berühren läßt, auch hier erwähnt fein müßten. 

B. 788. Zur Beleitigung des Hintus und des Artifels fchreibt 
Hermann Ψορκυνέδες, citirend Ovid. Wet. IV, 742. V,230. tucanIX, 626. 

V. 795. φρούριον nennt der Dichter diefe Scheufale, weil fie 
jenen Theil der Welt hüten und jede Annäherung unmöglich machen. 
Denn wenn fie auch fein Gold zu bewachen hatten, wie die Greifen, 
fo Eonnten andere Koftbarfeiten, Güter und Reichthümer dort zu finden 
fein, die fie der Neugierde ſowohl als der Habjucht verfchliegen wollten. 

V. 797. Die Schol. erklären axoayeis theild durch nicht 
fchreiend theils durch ſehr ſchreiend. Heſych dagegen fchreibt 
ἀχραγγές, δυσχερές, σκληρόν, ὀξύχολον. Und auch zwei Handſchrr. 
geben ἀκραγγεῖς. Sol ein Sinn ftimmt beffer zu der Befchreibung 
des Solinus e. 13. ferocissimae et ultra omnem rabiem saevientes, 
während dagegen die Stummheit gar nichts Furchtbares hat. Wie 
aber Fam man zu fol einer Erklärung? Schwerlich wohl durch die 
Etymologie (etwa von ἄκρος), fondern durch anderweitige Ueberliefe- 
rungen. Das Wort fcheint von κρήγυον herzulommen, oder doch mit 
ihm einerlei Stammes zu fein. 

B. 801. Unmöglich kann das Ueberlieferte richtig fein. Elmsley 
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vermuthet γῆς. Allein γῆς φῦλα gibt εὖ nicht, fondern nur ἀνϑρώπων 
φῦλα. Das Wort γῆν muß ganz und gar befeitigt werden, und (ἢ 
wahrscheinlich aus der Lesart τηλουργόν (Med.) entitanden. 

B. 814. Dben B. 588 lafen wir πολύπλανον πλάναι. Und 
hier fcheint Heiych πολυπλάγχτου gelefen zu haben, welches Wort er 
durch πανταχοῦ περιφερομένου erklärt. Das Irren war zwar qualvoll 
für die Jo, aber nicht verderblid, und am wenigiten vielfeitig verderb- 
lich. Vielleicht ift πολυφϑόρου erſt von Metrifern für πολυφόρου 
hergeftellt worden, dieſes legtere aber müßte eine Gloſſe geweien fein. 

V. 829. Diefer Bers wird von den meiften Herausgebern für 
unächt erflärt. „Caussa interpolationis est in promptu, jagt Kiehl: 
neseivit homo locutionem προσαγορεύειν τινά compellare aliquem 
nomine quodam, quod nomen tunc in acc. stat. Hane locutionem 
bis usurpat Aeschylus, et frequens est: cf. Choeph. 948. ibid. 997. 
Die Worte μέλλουσα ἔσεσϑαν find jedenfalls unerträglih und als 
Gloſſe zu tilgen. Ob aber auch das Uebrige unächt fei, zweifle ich: 
denn der Hohn über diefe Auszeichnung des graufam mißbandelten Mäd— 
chens von Seiten des Tyrannen fteht dem Prometheus fehr wohl an. 
Darum glaube ich, daß blos jene Worte zu befeitigen waren, und die 
durch ihre Gindrängung entitandene Lücke mit anderen paſſenden Wor- 
ten auszufüllen war. 

B. 831. Heſych Ῥέας πόρτος (Ihr. πόντος) παρὰ τὸν ’Adpıa- 
τικὸν κόλπον, ἔνϑα τιμᾶταν ὃ Βόσπορος: vergl. Bhotius. 

V. 842. Hermann liebt es zur Nettung unächter Verſe Lücken 
zu erfinnen. Das {δι er auch bier, indem er vor dem unächten Verfe 
den Ausfall eines anderen Verſes annimmt. 

DB. 843. Schol. τέξεις δὲ καὶ παῖδα Ἔπαφον ὀνομαζόμενον 
ἐπώνυμον τῆς ἐπαφήσεως τῆς Διός, als ob er nodı ἁφῶν und 
γέννημα gelefen hätte. Diele Bellerung Wiefelers wird von Dindorf 
I. p. XII. nach Verdienſt gewürdigt, von Schömann aber (Programm, 
Greifswalde 1844) mit Unbedacht abgelehnt. 

V. 852. An φϑόνον σωμάτων ἕξεν ϑεός „der Gott (das Schid: 
fal) wird ihnen (den Bräutigamen) die Leiber (die Hand, pflegen wir 
anftändiger zu fagen) der Bräute nicht gönnen,“ Fann ſich niemand 
ſtoßen der Griechiſch veriteht und mit der Sprechweile der Tragifer 
vertraut if. 

V. 853. Nach vielen Grörterungen bat man fich zuleßt dabei be 
rubigt, daß bei δέξεται entweder σώματα oder τὰς κόρας zu fuppliren 
fei, und bei δαμέντων — αὐτῶν, ὃ. b. «Αἰγύπτου παίδων. Allein 
wie ift denn das ein gefunder Einn, daß Argos die Danaiden exit 
dann aufgenommen babe, als die Acayptos- Söhne ermordet waren ὃ 
Und wie läßt fich diefe Ellipfe bei dem abſoluten Genitiv rechtfertigen ? 
Daß die Danaiden nach Argos gekommen find, ift bereits geſagt, und 
würde hier zum zweiten Male zur Unzeit erwähnt werden. Hier vers 
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langt der Sinn ein Verbum welches trauern über die Gemordeten 
oder wehflagen bedeute. AEZET.AI fonnte leicht mit KAATZETAI 
verwechjelt werden. Diefes Verbum fönnte zwar allenfall® mit dem 
Genitiv conftruirt fein, fo gut wie dies bei δακρυρροεῖν, στένειν x. 
τ. 3. zu gefchehen pflegt. Doch beſſer ift es, den Genitiv von ϑράσεν ab: 
hängig zu denfen: „Das Land wird laut aufichreien über die dreifte That 
an den mit Weiberhänden Ermordeten.‘ Bergl. Perſ. B. 909. χλάγξω 
γόον ἀρίδρακρυν. Hermann nimmt auch hier wiederum den Ausfall 
eines Berjes an, ohne dag der Sinn eine Lücke zeigt und ohne daß 
durch fein Supplement die Häufung der Dative, jo wie durch unfere 
Emendation, bejeitigt würde. 

B 854. νυχτιφρούρητον ϑράσος iſt eine von der Nacht befchügte 
Kühnbeit. 

D. 865. Wir haben die Lesart der beften Handſchrr. aufgenom: 
men, indem wir zugleich das Komma vor ὅς geitrichen und hinter 
ϑρασύς gelegt haben. Die Nachitellung des Pronomens hat häufig 
zu Berderbungen Anlaß gegeben. Herafles hat mit feinen Pfeilen den 
Adler getödtet, welcher dem Prometheus an der Leber frag. Schol. 
ἐλευϑερώσεν τοξεύσας τοὐμὸν ἧπαρ ἐσθίοντα ἀετόν. 

B. 879. Entweder hat Aeſchylos ἣν σοφὸς ὅς geichrieben, oder 
er bat ἢ für die dritte Berfon gebraucht: und in der That, wenn die 
erite Perſon ἢ lauten fonnte, jo mußte der, dritten Perſon diefe Form 
noch um ſo eher zuſtehen: vergl. Heſych ἠ(α), ἤμην zai ἐγενόμην, 

— 

ἢ ἤλθεν, ἢ ὑπῆρχεν. Suidas: ἡ χωρὶς τοῦ N ἀντὲ τοῦ ἦν — 
τίϑεταν καὶ ἐπὶ γ΄ προσώπου. ©. Blomfteld zu Choeph. V. 516. 
Agam. DB. 1550. Grit nachdem man das ἡ für die Partikel genommen 
hatte, fonnte die Verdoppelung ἡ σοφὸς 7 σοφός ſammt der Ginfchie: 
bung des ἦν ftattfinden. Natürlich wurde dann auch in der Gegenkehr 
μήποτε verdoppelt, und dort hatte dann dieſe Vermehrung eine Ver— 
minderung zur Folge, nämlich ten Ausfall eines Prädifats wie πότνναι, 
welches Dindorf eingefehen und in diefer Weiſe gebeflert hat. 

V. 872. Heſych ἄρδις, ἀκίς" Αἰσχύλος Προμηϑεῖ δεσμώτῃ. 
"Aodıas, τὰ ἐκ χειρὸς ὅπλα (quibus eminus dimicatur). ᾿“ρδικός, 
φάρετρα. Das Wort hängt mit ῥαδαλός und ῥαδινός zufammen, fo 
daß es ῥαδίς heißen fünnte, ferner mit ῥάβδος — βέλος (f. Heſych) 
und ῥάγανος (ῥά ανος). Vergl. oben die Note zu B. 405. 

B. 877. Einer der Schol. erflürt παίω durch παραπαίω über: 
ſchnappen. Die Stelle des παρα wird hier durch εὐχῇ vertreten. 
Wegen πρός vergleiche man Sept. 192. νεὼς καμούσης ποντίῳ πρὸς 
κυματι. 

B. 880. Der Schol. erzählt hier die Anefoote von Pittakos, 
der von einem Sünglinge gefragt, vb er eine Reiche oder eine Arme 
heurathen folle, an Kreifelstreibende Knaben gewiejen wurde, von denen 
er den Beſcheid hörte: τὴν κατὰ σαυτὸν» ἔλαυνε. 
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V. 884. χερνής fommt weder von χείρ noch von νήϑω her, 
fondern von χέρης - χείρων, welches mit dem lateinifchen earere eines 
Stammes ift, fo wie aud) χέρσος, ἡ ἔρημος γῆ καὶ ἄκαρπος. 

Man hat τε Schüß γάμων abgeworfen, weil in der Gegenftrophe 
πόνων in mehreren codd. fehlt und als unbrauchbar fih ausweiſt. 
Dabei aber hat man nicht bedacht 1) daß ein Wort wie γάμων hier 
unentbehrlich ift, 2) daß ἐραστεῦσαν ein unerhörtes Wort ift. ποία ὦ 
mußte hier ein Abfchreiber= Beriehen obwalten und vielleiht die Ein— 
fchiebung einer Gloſſe ftatt eines fononymen Ausdrudes oben darein. 
Die Erinnerung an συνεύνων findet fih noch in den Scholien: z. ©. 
εὐναὶ δὲ παράτροπον ἐς κακότητα ἀϑρόαν ἔβαλον. Der andere 
Schol. fchreibt μήτε γάμων τῶν ϑρυπτομένων καὶ τρυφώντων etc., 
indem er die Gloſſe einſetzt. — 

V. 898. Daß Io die Männer nicht geliebt babe, kann nicht von 
ihr gefagt werden, indem fie ja wegen N Berliebtbeit vom Vater 
aus dem Haufe geftoßen worden ift. Die richtige Deutung gibt Ὁ ὃ: 
berlein in Comment. zu Soph. Ded. (δ, p. 372. quod lovi nupserat, 
tanquam mortalium nuptiis sibi non suffeeturis. Sie verfhmähte 
die Bereinigung mit fterblihen Menſchen, und wollte die 
Buhle des großen Zeus fein: daher ihr Unglück! ©. Ellendt lex. 
Soph. I. p. 155. Hermann dagegen verwirft diefe Grflärung mit einem 
vehementer falsus est Doederlinus. Die Gründe find nee nupsit Tovi 
(darauf fommt es ja gar nicht an) nec potest ἀστεργάνωρ illo significatu 
diei. Er ſelbſt überjegt das Wort durch non amans alieuius viri. Wir 
aber durch non amans virorum (mortalium). Wie will er uns das 
wehren ? 

B. 889. ἅμα τῷ γάμῳ" keine γὰρ τὸ ἅμα. ſagt ein Schol. 
Es it nicht wohl einzufehen, wie diefer Grflärer auf diefen Einfall 
fommen fonnte, wenn er nicht die Kunde von einem Dageweienen, aber 
dem Metrum zu Liebe ausgeitoßenen, ἅμα ihn dazu veranlafte. Man 
las alfo wahricheinlihb ἅμα γάμῳ, und tilgte dann das ἅμα, meinend, 
der Dativ allein genüge. Allein γάμω war blos aus Verwechſelung 
mit ἅμα entftanden: darum hätte man diefes, nicht jenes, tilgen follen. 

V. 884. πόνων ift ohne Zweifel der Zufa eines ſylbenzählenden 
Metrifers, nachdem in der Kehr die Gloffe γάμων beigelchrieben wor: 
den war. Es fehlt in Par. C. Turn. 

DB. 891. ὁμαλὸς γάμος iſt keineswegs eine gleichmäßige, ὃ. δ. 
ruhige Ehe, fondern eine ebenmäßige Verbindung gleicher Stände, 
Man erklärte falfch, und diefe Erklärung veranlafte die Ginfeßung 
des ὅτε: „Weil meine Ehe gleichmäßig ὑπ, fo ift fie gefahrlos, oder jo 
bin ich furchtlos.” Dabei hatte man vergefien, daß diefe Meernymphen 
gar nicht einmal verbeurathet find. Allein 6 γάμος ift nicht meine 
She, fondern die Ehe, und der Artikel ift im ſolchen Fällen nöthig, 
um das Subject vom Prädifat zu untericheiden. 

Jene Berderbung hat nody eine andere nach fich gezogen. Als 
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man nämlih bei ἄφοβος (wie der Schol. es thnt) εἰμέ ſupplirte, io 
paßte ἀλλὰ δέδια nicht mehr, fondern mußte οὐ δέδνα, als gleichbes 
deutend mit ἀφοβός εἰμε, geichrieben werden. Allein To eine kraft— 
Iofe Tautologie fann unmöglich von Aeſchylos beritammen. Dazu 
fommt, daß μηδέ auf ein vorangehendes Glied hinweilt, und daß das 
μὲν des vorigen Saßes ein ἀλλά fordert. Demnach mußte ἀλλὰ δέδια 
bhergeftellt werden. Zu diefem Verbum iſt aus dem Folgenden χρεισσό- 
vor ϑεῶν ἔρωτα zu entnehmen. Irgend ein Erflärer hatte das δεῖς 
geichrieben, und davon iſt ἔρως in den folgenden Vers hinabgeruticht, 
ΕΝ man dieſen ftörenden Gintringling bereits erfannt und ges 
tilgt hat. 

Reiſig hat die Emendation diefer und der vorangehenden Strophe 
mit unglüclicher Hand verfucht. Er fchrieb z. B. οὐδ᾽ δτι μὲν δμαλὸς 
ὃ γάμος ἄφοβος, ὅτι δὲ δέδια Jia, und’ ἄφυκτον x. τ. λ. 

V. 894. Schol. bei Fähſe: ἄπορος πρὸς ἀπορίαν, ὃ ἐστὶ πολ- 
λὴν ἔχων ἀπορίαν, ὅτι ὃ πιρὸς κρείσσυνας πόλεμος ἀκαταμάχητος. 
Diefer Erflärer las wenigitens ἀπορ᾽ ἀπόρειμος. In ähnlicher Weiſe 
war ur. Iphig. T. B. 826. verdorben worden, indem ftatt ἀπάτορα 
πατέρα, πότμον ἄποτμον geichricben war ἀπάτορ᾽ ἀπάτορα πότμον. 

τὶ γένωμαν was full aus mir werden? iſt allerdings eine 
befannte Sprechweiie: aber nirgends heißt ed τίς γένωμαν, noch hat 
das irgend einen Sinn. Ferner fann man von einem fingirten Falle 
zwar wohl fagen: „Ich ſehe nicht ein, wie ich da entrinnen fönnte 
oder würde”: aber man fann nicht jagen: „Sch habe fein Mittel 
oder weiß nicht was aus mir werden oder was ich angeben ſollte“, 
fondern nothwendig müßte es heißen: „Ich hätte fein Mittel oder 
wüßte nicht“. 

B. 898. τοῖον hat Elmsley aus Rob. hergeftellt und durch Bei- 
fpiele nachgewiefen, daß das der ſtehende Sprachgebrauch fordere, 

V. 900. ϑρόνος iſt nicht der Thron nach unfern Begriffen, fon- 
dern fordert, um dies zu bezeichnen, den Beiſatz τυραννεκός (f. Eur. 
Son V. 1557) oder ruggavridos. Darum {ΠῚ die Partikel ze hinter 
ϑρόνων unrichtig, und die beiden beiten Urfunden M. Rob. laffen fie weg. 

B. 903. Schol. ἀποτροπὴν δὲ καὶ ἐχφυγῶν τῶν — zazone- 
ϑειῶν etc. Das Aſyndeton war hier unitatthaft. Vergl. V. 771. 
οὐδ᾽ ἔστιν αὐτῷ τῇ σδ᾽ ἀποστροφὴ τύχης. 

DB. 906. Schol. πρὸς ταῦτα οὖν χαϑήσθϑω νῦν ἐν τοῖς ὑψηλοῖς 
καὶ γῆς ὑπεραιρομένοις τόπους, ἢ ἐν τῷ ὑψηλῷ ᾿θΘλύμπῳ, πιστὸς 
καὶ ϑαρροῶν, ἢ πυστός, περίπυστος zai διάδηλος καὶ ἔντιμος ἐν 
βοονταῖς ἤγουν διὰ τὸ ποιεῖν βροντάς. Hier find zweierlei Les— 
arten und zwei Grflärungen zufammengeichmoßen, nämlich εὐπη 
χκτύποις πυστός und zweitens τόποις πιστός. Die Mahl zwifchen 
beiten fann einem denfenden und erfahrenen Brüfer nicht ſchwer wer: 
den. Denn Zeufens Macht beruht eben zumeift auf feinem hohen Sie, 
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zu welchem die Giganten und Titanen fchwer hinaufreichen, und darum 
heißt er ὑψέζυγος. Dagegen beim Donner wäre das Prädikat hoch 
in der Luft ein nichtslagendes. 

B. 907. ©. Wunderlich obs. eritt. p. 158. 
B. 914. Schüß ſtieß fih an νόσος, welches immer nur von 

phyfiichen Dingen gejagt werde, am menigiten aber (iegt Kiehl hinzu) 
von göttlichen. Auch aiyunv it legterem anitößig. arum wirft er 
die Worte νόσον — Ποσειδῶνος heraus, und läßt blos ϑαλασσίαν 
δὲ γῆς τυνάχτειραν σχεδᾷ übrig, dabei aeitehend, daß bereits Oppian 
das Ueberlieferte gelefen haben müſſe, indem er Cyneg. I, 152. Hal. 
III, 553. αἰχμὴν τριγλώχινα Schreibe. Diefe Gonjectur bedarf wohl 
feiner Widerlegung. Wellauer aber erinnert wegen νόσον an Soph. 
Ant. DB. 415. μύσαντες δ᾽ εἴχομεν Heiav νόσον, womit zwar wohl 
bewiefen wird, was feines Beweiles bedurfte, daß ein vom Himmel 
entfpringentes Ungemach eine Hera νόσος genannt werden fann, aber 
nicht, daß eine Waffe oder eine Kraftäußerung eines Gottes eine νόσος 
beißen fönne, was fich auch durch Gitate nicht beweilen läßt. Schütz 
war auf dem richtigen Wege, indem er 2vr0oo» als von ἐνόϑω quatio, 
vibro vermutbete. Der Schol. ſchreibt οὐδὲ ἡ τὴν γῆν σαλεύουσα 
τρίαινα τοῦ Ποσειδῶνος ἔσταν τῷ Au εἰς βοήϑειαν. Werner unter 
dem Lemma τιγάκτειραν νόσον (?), δυναμένην ἁπλοῦν ἢ διδόναι, 
welches wohl δυναμένην πλήσσειν καὶ διαδονεῖν heißen muß. Bon 
γόσος findet [ὦ alio Feine Spur in diefen Erklärungen, 

V. 918. Das ift das einzige Beifpiel eines Gebrauches der Par: 
{πὶ 979 im attifchen Dialefte. Darum fragt es ſich, ob es nicht 
679” heißen müſſe. 

DB. 926. Der Name ᾿“δράστεια wird richtig von δράσσειν abs 
geleitet, ἣν οὐκ ἂν τις ἀποδράσενεν. Ueber ihr Weſen |. zu Eur. 
Rheſ. V. 468. Ge ift die Poena quae nunquam antecedentem sce- 
lestum deseruit pede elaudo. 

B. 935. „Comma post ϑεούς delendum; nam cohaerent parti- 
eipia ἐξαμαρτόντα πορόντα qui peccavit eo quod praebuit.‘“ Din: 
dorf nach Blomfield. 

V. 938. Schul. κελεύεν σὸν εἰπεῖν οὕστινας μετ᾽ ἀλαζονεΐας 
λέγεις γάμους, παρ᾽ ὧν τῆς βασιλείας ἐκβληϑῆ, Elmsley's Beſſe— 
rung beftätigend Der Beilchlaf (γάμον) und der daraus entjichende 
Sprößling find natürlich Eins, 

B. 940. φράζε, die Lesart der beiten Urfunden, war ſchon ber 
befferen Caſur wegen aufzunehmen: außerdem kommt auch ἐχφράξειν 
nirgends bei den drei Tragifern vor: denn Eur. ταῦ. Herafl. B. 1119. 
war es mit Ungebühr eingefchwärzt, fo wie hier. 

V. 943. γέ Fann in Grwiderungen nur dann ftchen, wenn die 
Morte ſich an die Worte des Vorredners wie eine Ergänzung ans 
fchließen. Schul. ἐστὲ xai καλῶς εἰρημένος καὶὲ φρονήσεως γέμων». 
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V. 955. „Nimia socordia in χαϑώύρμισας acquieverant editores. 
Vix enim eredi potest, si hoc seripsisset poeta, tantam esse flactua- 
tionem exeitatam. Seripserat ille »arovgioas.“ Hermann, bei. 
Soph. Trab. V. 828 (797) citirend. 

B. 958 u. 959. Mit Recht werden diefe beiden Berfe von Her— 
mann dem Hermes zugetbeilt, in deſſen Munde auch die Ausdrücke 
πατρὶ und πιστόν beiler ſich ziemen. Zugleich wird durch diefe Emen— 
dation der 960ſte Ders gerecytfertigt, welchen man ſonſt verwerfen 
müßte. 

B. 963. Wegen xai — δέ ſ. Partifell. I. p. 182. zu Berf. 
B. 143. Eur. Heb. V. 1227. Iphig. T. B. 1166. Jon 33. 1311. 
1592. Soph. Phil. V. 1320. 

B. 976. „Illud mirum quod nulli editorum numerus, qui in 
vulgata scriptura est, offensioni fuit, quum praesertim omissum in M. 
aliisque codd. partieipium admonere potuerit seripsisse Aeschylum 
ὥστε παῖδα με.“ Hermann. Die Schol. haben nicht unrecht, wenn 
fie jagen, παῖς fei hier fo viel wie δοῦλος. Denn in der That [ἢ 
Hermes der Laufsuriche (rooyıs) des Zeus. Uebrigens pflegen der— 
gleichen Bedienten auch den Jahren nach junge Burfche zu fein, wie 
auch Hermes jelbit immer fo blieb: und darum wird die andere Be: 
deutung nicht ausgeichloffen. Uebrigens bezieht ſich dieſe Erwiderung 
auf V. 973, wo Prometheus den Hermes einen ὑπηρέτης genannt 
bat der feiner Entgegnung werth fei. 

V. 954, Ein Schul. bemerft richtig, daß unter dem Erden— 
re ein Erobeben zu verſtehen jei: 1. unfere Note zu Soph. Deb. 

. 1373. 

B. 991. Blomfielden gefällt Elmsley's Erflärung Molestus es, 
frustra me velut fluetum suadere conatus. Allein die Welle iſt den 
Alten nicht das Bild der Unbeftänvdigfeit, ſondern das der Taubheit 
gegen Grmahnungen: vergl. Eur. Med. B. 29. Hipp. V. 296. So— 
mit meint Prometheus unter den Wogen ſich jelbit, aber nicht infofern 
er von Hermes hinüber- und herüberbewegt werten fol, ſondern in— 
fofern er gegen alle Grmahnungen taub und verftodt bleibt, jo daß dieſe 
ganz umſonſt find, und man muß hinter ὀχλεῖς ein Komma fegen, 
damit μάτην zu παρηγορῶν fomme. Ein Schul. deutet richtig: ὥσπερ 
εἰς χῦμα λαλῶν ἤγουν ἀναισϑήτῳ προσδιαλεγόμενος, nur bezieht er 
μάτην untichtig auf ὀχλεῖς. 

B. 993. Noli tibi in animum inducere. Die Schol. ſupplirten 
ἔννοια, welches Wort dann auch in den Tert geſetzt worden ift: einer 
las auch Διὸς γνώμη φοβηϑεῖς, um γνώμη auf εἰσελϑέτω zu δὲ: 
ziehen, und Ζεός durdy ἕνεκα zu erflären. 

B. 997. An dem »ai haben fih die Alten mit Recht geitoßen. 
Aber fie mußten auch an dem λέγων ἔοικα πολλά Anſtoß nchmen, 
welches Adyeıw heigen müßte, wenn e3 nicht auf ἐρεῖν bezogen werden 
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fünnte, und außerdem auch einen ungeeigneten Sinn enthalten würde. 
Der Einn fordert folgenden Gedanken: „Mein weiteres Reden würde, 
fcheint es, leider ganz umfonft fein.‘ 

DB. 998. Ich kann nicht Elmsley's Beſorgniß theilen, daß die 
Lesart des Rob. aus B. 391 gemacht fei. Denn diefe Urfunde gründet 
fi) zwar auf eine dem cod. Med. jehr ähnliche Duelle, aber nicht auf 
diefen cod. allein oder unmittelbar; und das ἐμαῖς, zumal zu Anfange 
des Verſes, ift fehr matt und unnüß. 

B. 1001. Blomfield: „„vocem σφοδρύνομαν non alibi apud aueto- 
res bonae notae vidisse memini.“ Es fommt vor bei Alerand. Aphrod. 
Probl. I, 75. und ἐπισφοδρύνω gebraucht Plutarch Kleom, e. 10. So 
formten die Späteren auch σκληρύνω und σμιχρύνω: aus älterer Zeit 
ftammend ift mir blos λαμπρύνω befannt. Uebrigens paßt opodev- 
γεσϑαι heftig fein gar nicht einmal gut für den Sinn, und zweifle 
ich darum gar nicht, daß dies nicht eine Gloſſe [εἰ für opadaleıs, 
welches, von Pferden gebraucht, ſich Bäumen, beißen und aus— 
fhlagen bedeutet: vergl. Soph. Fragm. 727. σὺ δὲ σφαδάζεις πῶ- 
λος ὡς εὐφορβίᾳ. Kenoph. Kyr. VII, 1, 37. ὃ ἵππος πληγεὶς σφα- 
δάξζων ἀποοείεται. Aeſch. Per. V. 194. ἡ δ᾽ ἐσφάδαζε. Gur. Frag. 
202. ὁ δ᾽ ἐσφάδαζεν, οὐκ ἔχων ἀπαλλαγάς. Von σφαδάζειν aber iſt 
σφάκελος gemacht, indem das Mort eigentlih ein Zuden, Reißen, 
frampfbhaftes Zappeln und Schlagen bezeichnet. 

V. 1003. Allgemein fchreibt man feit Stanley μεῖον für μεῖζον. 
Dagegen nimmt Halm (Programm, München 1835) das Ueberlieferte 
in Schuß: superbia ipsa per se nulla re est validior, i. e. quavis re 
est infirmior, indem er vergleicht Demoftb. DL. I $. 27. καὶ πρόσεσϑ᾽ 
ἡ ὕβρις ἔτι καὶ ἡ τῶν πραγμάτων αἰσχύνη. οὐδεμιᾶς ἐλάττων ζη- 
μίας τοῖς γε σώφροσιν, und dal. $. 9. καιρὸς --- ὃς οὐδενός ἐστιν 
ἐλάττων τῶν προτέρων ἐκείνων. Mit andern Worten, Halm meint, 
οὐδενὸς μεῖζον σϑένεν ſei gelagt für οὐ μεῖζον σϑένεν οὐδενός. Da: 
bei ift aber zweierlei bevenflih 1) daß dieſe Ellipſe des οὐ nicht als 
gebräuchlich erwielen ift, 2) daß οὐδέν Fein Ding bedeuten foll, 
welches ebenfalls nicht erwiefen ift, indem vielmehr οὐδέν, in biefer 
Meise gebraucht, das Nichts zu bedeuten pflegt. — Der Schol. fchreibt 
ἴσον ἐστὶ τῷ μηδενί, und hat alfo wohl μεῖον geleien. 

DB. 1005. τριχυμέα {{ eine Bülge, eine riefenbafte Woge. 

V. 1011. „‚Offendit ro» in simpliei narratione non alibi usurpa- 
patum. Cuius etsi facilis mutatio est in σον, praestat tamen quod 
in uno Regio legitur δ᾽ ἔτι.“ Reiſig. 

9. 1012. Die Sylbe da in δαφοινός {{ eine Nebenform von 
Ca (3. B. ζαμενής): ſ. meine Partifell. Th. I. p. 352 f. 

DB. 1014. Wegen πανήμερος den ganzen Tag vergl. Soph. 
Trac. B. 629 mit unjerer Note, 
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B. 1015. χελαινόβρωτος ift nicht von βιβρώσκω herzuleiten, 
fondern von βρότος eruor: und diejes Wort wiederum hängt nicht 
mit βροτός mortalis zufammen, fondern mit cruor und grumus. 

B. 1015. Herr Schömann brauchte nicht daran zu zweifeln, daß 
ἧπαρ das Herz [εἰ und nicht die Leber. Wir verweifen auf unfere 
Note zu Soph. Trac. V. 899. Seine finnige Erklärung des Grun— 
des, warum gerade die Leber gefreflen werde, iſt Darum eben To ver: 
geblih, wie einftens Hinrichs Nachweifung der Gründe, warum Anz 
tigene an den Haaren fich aufhänge. 

DB. 1016. ©. oben zu V. 912. 

B. 1017. Der Stellvertreter, welcher anitatt des Prometheus zu 
fterben fich entichließt, ift der verwundete Gentaur Chiron: |. Apollod. 
II, 5, 4, 6 und 12. 

DB. 1019. Nisi igitur, fagt Reifig nad einer längeren Grörte- 
rung, sine exemplo velis dietum esse augi Ταρτάρου, corrigendum 
est χνεφαῖά T ἀμφὶ Τάρταρον βάϑη. Noch immer fcheint es vielen 
Leuten nicht befannt zu fein, daß ἀμφέ bei Dichtern faft eben fo oft 
zwifchen (Ὁ δ. daß eine Sache um einen herum, und davon εἶπε 
geichloffen, umfangen ift) ale herum bedeute. Beifpiele find überall 
zu finden, wenn man aufmerfen will. 

V. 1021. Schol. λέαν εἰρημένος, ἀληθὴς καὶ οὐ μάταιος. Fer: 
ner ταῦτα ἅ σοι λέγω οὐκ εἰσὶ πεπλασμένα καὶ ψευδῆ, ἀλλὰ λίαν 
ἀληϑῆ. Ob diefe beiden Schol. εἰρημένος gelefen haben, und ob in 
dem eriteren Schol. das Lemma richtig fei. it fehr zu bezweifeln. Ge— 
wiß aber fann εἰρημένος nie für ἀληϑής gebraucht werden, obwohl 
die Neueren ſich das mögen eingebildet haben, indem fie jo über die 
Stelle weggiengen. 

V. 1039. Schul. τὸ κῦμα δὲ τῆς ϑαλάσσης ἐν τραχεῖ ῥεύματι 
συγχώσειεν ἐμέ, καὶ τὸ σῶμα τὸ ἐμὸν ἀναροίψη εἰς τὰς διό- 
dovs τῶν οὐρανίων ἄστρων. Er hatte alfo die faliche Lesart συγχώ- 
σειέ με. welche aus der falichen Interpunction und Deutung entftanden 
war, daß man nämlich zu οὐρ. ἀστ. διόδους die Präpoſition ἐς herüber- 
bezog, jo daß Prometheus entweder in den Himmel hinauf oder in 
den Tartarus hinab geſtürzt fein wollte So unfinnig das αἰ ift, 
fo findet man dod πο in der Meigel’fchen Ausgabe diefe Snterpuncz 
tion erhalten. Prometheus aber nennt nach einander die Zerrüttung 
der drei Glemente, Erde, Meer und Himmel. 

B. 1044. Schömann überfegt: „Ihr hört, ihr hört wie rafender 
Sinn Sich ausſprach hier in Entichlüffen und Wort.” Droyſen: „Wie 
der Geift, wie das Mort fich verfehrt, wenn ein Wahn die Gedanfen 
verftört, das zeigt fich hier.” Und τὲ γαλᾷ narıov überſetzt jener 
duch „Wie zähmt er die Wuth?“ Diefer: „Wie vergäß’ er der Wuth?“ 
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Diefes als ein Beifpiel von den hunderten, die wir anführen fönnten, 
wie hübich von erleuchteten Philologen die Sprache der Tragiker ver- 
ftanden werde, 

B. 1047. Gegen Dindorf’s treffliche Emendation fagt Hermann: 
At hac sententia nihil alienius est: esset enim et miserantis oratio et 
non exprobrantis insaniam sed re vera mentis non compotem futurum 
eredentis. Accedit quod sie perinutile additamentum est τὲ χαλᾷ 
μανιῶν; Ic denfe es muß dem Hermann recht viele Mühe gemacht 
haben, diefe Einwendungen zu finden. Bloßes Mitleid ift das wahr: 
haftig nicht, wenn man von jemand fagt, fein Zuftand ſei dem Ueber: 
ſchnappen nahe: und wenn zu dieſem harten Urtheile als Mechtfertis 
gung die Worte gefügt werten: „Was fehlt denn am Tollſein? d. h. 
er geberdet fich ja fait wie toll’: fo Fann man diefe Worte nicht mit 
Recht des Weberfluffes zeihen. Hermann's eigne Emendation aber εἴ 
y οὐδ᾽ εὐχῇ τι χαλᾷ μανιῶν; wird wohl fchwerlich jemand verftehen 
ehe ihm Hermann’s Deutung verrathen wird. 

V. 1055. ch vermuthe daß παρέφυρσας geichrieben ftand, in— 
dem ich an einen foldhen Gebraudy des Wortes παρασύρευν nicht 
glauben fann, und das Bild für ungeſchickt halten J 

V. 1070. Kiehl hält die Worte κοὐκ ἔτε μύϑῳ für unächt, gegen 
die doch michts einzuwenden ift. Im Gegentheil zeugt die Gleichges 
ftaltung der Anavälten: Gruppen, daß hinter χϑὼν σεσάλευταν eine 
halbe Zeile ausgefallen fein 

V. 1076. Kiehl reicht bier wiederum die Worte εἰς ἄλληλα 
und fchreibt jodann ἀποδεικνύμενα στάσιν ἀντίπγοον Συντετάρακται, 
und zwar aus folgenden Gründen 1) weil eis ἄλληλα neben ἀντέπνουν 
nicht nöthig fei, 2) weil die Mittelfylbe in ἀντέπψουν nicht lang fein 
fönne: denn nur in der Arfis gelte die positio debilis, 3) weil ξύν 
bei den Tragifern To wenig als bei Homer üblich ſei. Denn nur in 
3 Fällen werde es bei Aeſchylos, in 9 bei Sophofles, in 7 bei Euri— 
pides vom Metrum gefordert. Zu ftreichen nun ift bier nichts: das 
erkennt man aus dem Gleichmaße der Gruppen. Von den anderen 
zwei Gründen aber ift der zweite wohl beachtenswertb, indem er die 
Nothwendigfeit einer Emendation beweift, um fo mehr, als Aeſchylos 
πνουν gar nicht gerne gelagt zu haben fcheint: vergl. oben ®. 907. 
Mo der Fehler liege, Das erfennt man an dem Scwanfen der Hand: 
fchrr., indem fowohl ἀπὸ als ἀντι Gloſſen für παρὰ zu fein ſchei— 
nen, welches Legtere fowohl dem Metrum als dem Sinne zufagt, und 
befonders dem avrı ſynonym it. 

Drud von Philipp Reclam jun. in Leipzig. 
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